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©ie ®arfteüungeii be§ beutfdjen 5Baiievnh-iege§ im üovigeu

;Sat)v^unbert [tüteten fid) I}auptfäd)(ic^ ouf eine bcfc^ränfte Slnja^t

üoit (S§voni!en, in ineldjen fcte 53en:egiiitg beä :SaI)re§ 1525 ev-

jä^It rcar. 2)ie ©diriften üon .§avev ober 6rinitu§, StI}onia§

i^ubertii§ 2eobiu§, ©nobaüug unb @d}(u[fer üon ©ubenburg

finb bie DueKeu, au§ tüetd)en neben einigen Briefen unb

©c^riften reformatorifdicv 9}fänner faft au§ld)Ue^lid) gefd)öpft

mürbe. (Setbft ber TarfteHung con %. 33. Don 33nc^I)o(lj ')

nierft man nod} fel)r an, ba§ fie übermiegenb iiaä) (£§ronifen ge=

arbeitet ift. 9?euerbing§ ^t fid) nun bie 3^^^ 'i)u\^x gebrudtcu

Sauernfrieg§=(S{)roniten fe!^r beträchtlich üermeljrt, mie 'aa§> unten

©eite 1—3 fotgenbe 23erjeic^ni§ ber mic^tigften Ouetten unb §ilt§'

mittet bemeift. ^^v. ^. Tlom, %x. ?. 33aumann unb ntet)rere elfäfftfd}e

©ete^rten ^aben [id) ba§ SBerbienft ermorben, fotc^e gteidijeitigen

3)arfteÜungen burd} 3)rud[egung ber ©efcfiid^töfd^reibung jugäng-

lid^ gemad^t gu f)aben. ®a aber iebe (£rää{)(ung eineS mmn and]

nod} fo gut unterrid)teten ^eitflenoffen'') bod) nur einen ein=

1) (Sefc{)id;te bcv DtcgieriinG ^ertinonb I. a3t). II. (2lMcn 1831.)

S. 121—221..

~) Qu bcn flut iintcrvicdtei cn 3^'i*(lf"oiien cjeljörtm 3. 93. ^etcv

•Öarev, Setrefcir bcS .rutriüvftcn l'ubiüifl V. Don ber "^Wi, ber ungenannic

Scdrciber ber Cfljvonif, rteldjc Hon 93]oiic in 5ßb. II bcv „Oiienenjammhina

äur ^nbifdjen l'anbe§gefrf)id;te" ücröffenilidjt »corben ift, ber ©djvciber bc§

2;rud)jeijcn Don aSnlbpurg, beffen SarfteWung gr. 2. 58aumann in bcn

„OiieKcn jur @cjd)id)te bc§ 5:nitevnfvie9-j" \)a\ bnirfen Injfen, u. a.
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feitigen unb and) läumtic^ bef^vänften ^evid}t §u geben üevinag,

[o mar e§ ein bebeutenbev iyorlfd}vitt, ba^ man in nnfereni Sa^v=

Ijunbevt mit ber 33erötfent(id)ung ber veid)i}attigen 53auevn!rieg=

forreiponbensen begonnen I)at. Xiefe mcift amtlichen ^Iftenftücfe

bilbcten eine üiel guDeiläffigeve ©runblage unb eine bebeutenb

reicher flie§enbe CueÜe a(§ bie evrciätjnten G^vonifen ').

X>a biefe Ouetknpnbtifationen bcfonbev» rcid}^altig für baä

fübmeftUd^e reut]c§(anb unb ©^maben maven, fo lag ber ©ebanfe

naf}e, mit c^itfe be§ neuen ^Jiatcriatg bie bisfierigen ^^arftellungen

be§ 53auernfrieg§ in biefen Vanbfc^aften einer S^cüifion gu unter-

5iet}en. ©erne !^ätte id^ meine Strbeit oud) auf (Schwaben axi^-

gebel}nt. 2{(§ mir aber §err 5(rc^iüratl) Dr. ^r. 2. 3?aumann,

ber Derbiente unb bewährte ?^or[c^er auf biefem ^iftorij^en i^elfee,

ntittljeilte, ba§ er bemnäc^ft fctbft eine Tarftellung be§ ^Bauern-

friegg in «Sc^maben fc^reiben merbe, grenzte ic^ meine XarfteÜung

auf ba§ obere 9R^eintf)a( unb bie unmittelbar anfto^enben ©ebiete

ein, fo ba^ ber (Sunbgau unb Da§ Srei§gau bie ©übgrengc unb

bie furpfäl,^if^en ?anbc bie ü^orbgrenge bilben.

^ei einer genauen SJJnfterung bei gebrudten 9}taterial§ er=

gab [ic^ jebod) eine ?3tengc Süden. 93ie(e 'ißunfte blieben bunfef,

in anberen %äüin [taub 2tu§fage gegen SluSfage, unb fo fa'^ id)

mid) genöt^igt, in 2(rc^ifen unb 5ßib(iotI}efen nac^ weiteren

Duetten ju fud)en. ©ine reiche StuSbeute befonbcrS für ba§

red)te Ü^fjeinufer gen?ä!^rten bie (Sdjälje be§ ®enerat'?anbe§ord)iD§

in ^arl§ru!^e, faft noc^ me^r aber ba§ fönigUc^e §au§= unb

(Staat§ard}iD in Stuttgart, ba§ ^i^^^'^^^^nn für feine jDar^

fteüung in burd)au§ un5ulänglid)er 25?eife beigegogen l)at. 'Btijx

bebeutenb mar auc^ bie ^auernfriegforrefponbenj im ftäbtifc^en

2lrd)iD 5u Golmar, ein mertI}DDl(e§ (Seitenftüd ju ben Don

§. 3?ird im (Straßburger llrfunbenbud} oeroffenttic^ten 2tften ber

(gtabt Strasburg. Slud) ba§ ftäbtifc^e Slrdiio ju ^^reiburg i. 33.

1) Ueter bie Sc^vanTe, weM^e übrigen§ auc^ foldjen omtlid^en

?tttenflildfen gcie^t ift, Ijabe lä) unten S. 326 einige 93enicifimgeti gemod^t.
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lieferte itocf) iuaud}e§ unbefanute unb unbeuül^te (Scf)viftftücf, ob^

g(etd) §. (S(i)veiber, ber e{)eiiialige 5I^ev«nlter btefe§ 5(rrf)iü§, ben

größten Zijtil feiner ^ubtifation benifelben entnommen l^at. ©o;

bann fanben fic^ im 3trd)it>e ber Stabt ©peier einige ?l!ten-

fa§äifet nnb Urfunben, rotldjt eine 33ercid)ernng unferer Äennt=

niffe über bie Sanernbetregung in biefem Xijtih be§ 9?I)eintl^aIe§

ergaben, ^-ür ba§ (Slfa^ gercä^rtc nod) einige 5lu§bente eine

.*panbfd^rift ber fönigUd^en §of= unb 'i'onbe§bibliot{)e! §u SJlünc^en,

luetd^e „9Jappott|teinifd^e .^ricg§otten" be,^eic§net ift. 9^ur bürftig

aber maren bie D^otigen au§ bem ^rei§ard^io gu ©peier.

Tagegen maren bie 9?ad^forfc^nngen in me'^reren anberen

2(rc^iüen nnb 33ibliotI}efen oI}ne ©rfotg. 3)ie ^of- unb i'anbeS^

bibtiot'^e! ju^art^rul^e unb bie bciben UniüerfitätSbibliotl^efen

,^n ^eibelberg nnb {^reiburg entljalten unter i'^ren .^anb-

[c^riften feine 9?unnner, bie mir l^ätte bientid) fein tonnen, rao-

üon id} mid) burd) ®infid)tna'^me i^rer §anbfd^riftenfata(ogc

überzeugte, 'änd) ba§ ftäbtifd)e 21[rd)iü gu Sreif ad^, ber einft

fo bebentenben ©tabt, entl}iett fein einziges Slftenftürf au§ bem

!öauernfrieg. '^tx 23ranb in ^olge be§ ^ombarbementS am

®nbe be§ üorigen 3'a^rf}nnbert§ t|at biefen Sl^eil ber Slrc^ioaüen

gän^Iic^ tternid^tet, wie mir §err Dr. ^. 51. Heller nütgetljeilt

Ijat. ©benfo ergebnif^IoS ir»ar eine 9?a(^forfd)ung in ben 5lrd)ioen

ber eliemaligen S^teic^äftäbte Offenbnrg unb ©engenbad^ in

ber Ortenau. .^err !3)iafonu§ §. 9Jtaurer tljeitte mir mit, bafj

auc^ in iTengingen fid) nid)t§ auf ben 33auernfrieg 33e5ügtidje§

mef)r erl}oIten l^abe. 3)ic gleiche 9?ac^rid)t erljielt id) oon §errn

^rofeffor (£^r. 9?ober au§ 35 i Hin gen, ber feit einigen ^abrcu

feine freie 3eit bem ftäbtif^en 3Irc^iD bafelbft gnwenbet. §err

5lrc^iüratt} Dr. gr. ?. Saumann in 5)onauefd)tngen fc^rieb

mir, baJ3 meber ba§ fürftenbergifdje §auptard)io noc^ bie bortige

c^ofbibliot^e! Inedita für mein 2:f}ema Ijabe. 3(e^n(id)cn 5^efd}eib

gab mir §err Slrd^ioar Dr. ^^fanneufc^mieb begüglid) beä ÄreiS--

ard)iü§ gu ßolmar. ©ine .^offnung, bie fid) ouf ba§ oon 58oelI

gefertigte ^ergeidjnil ber 9teutlinger'fd}en ©oüectaneen inUeber-
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lingen ftüljte, ergab ftd) bei genauerer 5?ac^fovfrf)ung al§ nicf)tig,

unb ebenfo Dergebüc^ mar eine Dcac^forfc^uni] im [täbtifc^en Strc^io

gu 3)ur(acf), meiere ^err 'Direftor ?5ecf)t für und) anfteUte, unb

im ftäbtifc^en ^r^io ^n 'ißf orgljeim, n3e(d}e icf) felbft Dornat)m.

Sroljbem mar ba§ in ben früher ermähnten 5(rc^iDen ge=

funbene ?Ocateria( jufammengenommen mit ben gebructten GueUen

fo reic^, ba^ bcr SSerfurf) einer neuen XarfteUung lofjnenb erfcl)ien.

©in §auptunterfc^ieb gn ben fritfieren 3)arfteüungen fc^eint mir

ber, ba§ bie 33auernbemegung be§ 3af)ve§ 1525 fid) meniger al§

eine 9tei()e Don friegerifc^en Greigniffen, fonbern üielme^r a(§

eine lange Äette ber müfjecoüften Unter^nblungen ergibt. 3)ie

3al)( ber ©emaltt^ten, ©cf)(ad^ten, 3erftörungen Don Äföftern,

(Sroberungen Don Stäbten u. f.
m. i[t ftein, menn man fie mit

ben 3aI)Ireid)en Sagungen unb S3eratl)ungen üergleic^t, mel^e ben

größten S^eil be§ 2al)xts, 1525 unb ber fommenben 3eit au§=^

füüen. S9a(b finb e§ bie §errfd)aften ober bie Bauern aÜein,

bie [ic^ äufammenfinben, ba(b aucf) bie ißertreter t)on beiben, um

in gemeinfomer Beratf)ung ben bebroI}teu ober fcfion nertorenen

?5rieben mieber^ersuftetlen. ^ür 33rei§gau unb ©unbgau ^aben

bie (Sibgenoffen in freunbnac^bar(icf)er ©efinnung fic^ noc^ be=

fonbere ä)fü!^e gegeben. @ine aufmerffame unb biüige 3Ser*

g(ei(f)ung meiner Strbeit mit ben früfjeren mirb ergeben, ba& in

Die(en ^Ibfc^nitten ton ber frül)eren Xarfteüung fein ©tein meljr

ouf bem anbern geblieben ift; in anberen ift bie ältere (Sr5äl)(ung

menigfteng beriditigt ober üerDoüftänbigt, unb ciele ^2ibi'c^nitte

bieten einen bisher ganj unbefannteu ^n(}a(t. 6§ märe ein

^v'eid)teg gemefen, bie Unrirf)tigfeit frül^erer Xarfteüungen mie

^. !ö. 3immermann§, ©cf|reiber§, ©trobelg unb anberer an üielen

'•fünften ju geigen unb faft jebe Seite mit po(emifcI)en 2Inmer=

fungen gu oerfe^en. ^<i) glaubte baoon abfegen gu foüen, ba

bie 9?ac^prüfung meiner ^IDarfteüung burd} ben Xxnd Dieter

XTiueÜcn kidjt ift unb ic^ anwerben! l^offe, bie meiteren Don mir

benü^ten 2Ird)iDalien, fomeit bie§ noc^ nidjt gcid}el)en ift, menig=

ften§ in Sfiegeftenform oeröffentlidjen ju fönnen.
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Slu^erbem fügte id^ noc^ gmei tux^t 2)arftettungen über

^iftorifer be§ 5ßauernfrteg§ bei, über meiere man bi§ je^t icentg

®id^ere§ gemußt i)at, unb über bie icf) eine 9iei!^e nener unb ju=

üerläfftger eingaben machen fonntc. (£§ mögen jiDei 23aufteine fein

5U ber bi§ je^t lüentg gepflegten |)iftoriograpl)ie be§ 16. ^ai)X'

!^unbert§.

5)ieine 5trbeit erf)ebt nic^t ben 5lnfpruc^, eine ©ef^i^te be§

SBauernfrieg§ im fübmeftlic^en ®eutf(^Ianb gn fein: e§ finb blo§

Beiträge gu einer fold^en. 9}teine§ (£rad)ten§ tt)irb eine foId)e

bann erft gefc^rieben werben fonnen, rcenn au§ ber 33erborgen?

^eit ber Strc^ice nod^ me^r foldje 5trc^iDa(ien DeröffentUc^t finb,

meiere bie bem 33auernfrieg corange^^enben ^uftänbe in ein l}elle§

öic^t rücfen.

©ine ©rgänäuiig für bie 2^arftellung über ba§ @lfa^ nnb

bie £)rtenan enf^ätt meine auf ©eite 1 erwähnte 5(rbeit über

Strasburg, beren ^BieberabbrucE bc§]^alb nic^t angezeigt fc^ien,

meit bie „^^-orfd^ungen gur bentfc^en ®efd)ic^te" oügentein gn^^

gänglic^ finb. Xod) tonnten ^ier einige (Srmeiterungen ^n me^=

rcren 5lbfci^nitten ienc§ 2(uffa|e§ gegeben werben.

^ie 5lrbeit über bie 33ranbfd)a^ung im SreiSgau nac^ bem

SBauernfrieg Don 1525, we(c^e "ipoinfignon im Sb. XXXVII
ber „3eitfrf)rift für bie (§efc^i(i)te be§ £)berr!^ein§" Deröffentlid)t

I)at, tonnte irf) nid)t meljr benü^en, ba ber 2)ru(f meiner Slrbeit

fd)on ju weit Dorgerücft mar. Sind) mirb um ®ntfd)ulbigung

gebeten, baß @tfa^ in ben erften 'Sßartien be§ 33nrf)e§ mel^rfad^

a(§ männlicf)e§ unb nidjt a(§ fäci^lic^eS «Subftantio gebraud^t ift.

®§ erübrigt mir nod), an biefer ©teile einer ^Injal^I oon

9}iännern, bie mic^ au§er ben (S. V u. VI genannten unterftüljt

l^aben, meinen ttjärmften S)on! für bie freunblidie ^^örberung

meiner 5(rbeit au§5ufpred}en : ©e^eimem l'egation§rat!^ Dr. con

®|d)(o§berger unb ''^Irdjiürat^ Dr. ©tälin in Stuttgart, ©tabt-

ard)iDar SDio^mann in (iolmar, ©tabtarc^ioar 'ipoinfignon

in j^reiburg i. ^., Dr. §ilgarb in §eibe(berg, ^DiDifiongpfarrer

Dr. giod}oU in tß(u, ^rofeffor Dr. §oIljmann, ©tift§bireftor
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Dr. ©rid^fon unb £bcvbibIiotl}e{ar Dr. ^avacf in (Strasburg,

Äret§arcf)it»ar Dr. ©c^anbein in (Speiev, 9iat^§ld)veiber SBaltev

in Offenbuvg, 'i)3vofe[fov (2 d) tu ab in Uebcrüngen nnb (Stabtvatt)

SBovnev in 23retten. ©ang befonbevS banfbar niu^ xd) nod)

§errn Strc^ioar Dr. 'i|3iannenfd)mieb in G^olniav nnb ipervn

^rofeffov Dr. §au§ratl) in i^eibelberg fein.

§eibelberg im Ü?oDembev 1883.

Dr. €arl flartfBlbßr.



aStd^tiflftc Qttcaeit n«b Hilfsmittel').

S)cr 93auerntrie3 am Ctierrtietn (^Dtone Duetlenf. II 17).

tBnuernfrieg in bcn S3i§tl)ümern ©peier, SBorml, SBürjbuvg u. ^Jldnj

(TOone Dueüenj. III 546). Sft bie stoeite §älfte be§ aöertcf)cn§

bort fiiarer mit Sßarianten.

Sv. ß. 58aumann GueHen jur ©ejdiidite be§ 58Querntrieg§ in DI)er=

fd^maben. Tübingen 1876 («b. 129 ber SBibliotfie! be§ literar.

SJer. 5U ©futtgart).

%x. 2. ffinumann Elften jur ©ejd^idjte be§ beutjdfjen 58auevn!vicge§

QU§ Cbcrjd;tt)abcn. greiburg. Leiber. 1877.

^eter §anrer ßigentlirfie Söarl^offtige bejd)rcibung befe SBoirrenfvieg?

2ßic bciielbe öov tiunbert Jsnfjren
|
nembliif) im '^aijv 1525. faft

an aßen enbcn 2:eutjd)e§ 2anbc§ ongangcn
|
önb Jniber gcbempfct

föovben. ®amnl§ in Seutjrf; tinb Sntcin bejcfjdeben. SDurcf) ^\

^aarern. Seljunber erftmalS in 5teutjd;er ]pxaä) in bm S)rucf

gegeben, f^vnndfurt
|
^n SSerlegung tsoljan ?(mmDn§ 1625. 4".

(51euerbing§ »uieber abgebrnrtt in ®rDl)jen§ ^Jiaterialien gur

neueren ®ejc^i(f)te,)

^. .Onrtfelber Strnfeburg im 33nuern!rieg 1525 ((^oiidjungen juv

beuticf;en ©cfd^idjte XXIII 221—285).

ß. ^ortfelbcv S)er Sauernfrieg in ber Crtcnau im 5QT}re 1525

(8eitj(f)r. b. ©ejeUfdf). f. SBeförbrg. ber Ö5ejc^id^t§=, ^Utert^ume- ii.

5ßDlf§!iinbe bon Sreiburg, bcm 93rei§gQU k. 93b. V (1882) 385).

J?. ^artfelber Urhtnblic^e ^Beiträge jur ®ejd)id^te be§ S8auern!rieg§

im 33rci§gou (Se'ü\ä)x. f. b. (Sefd). b. DbcrrI). XXXIV 393).

§. §ug «iaingcr Cn;rDnif (^J^one Oueüenj. II 80).

») SBeitere für cinjclne Stbfd^nitte luid^tige ed^riften unb Sluffä^e fitib an ber

betrcffenben ©teile genannt.

^artfelber, öefd^ic^tc ijcg Söauernfriegä. 1
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%x. K. ßrau§ ^Beiträge gut (Sejd^id^te be§ beutfc^en SSauernfriegeS

1525 (5(nnalen f. Dlaffauii^e ?lltertl)um§!. jc. XII (1873) 21).

9?. b. Silicncron Sie '^iftorifd^en SSoIfgliebcr ber Seutjc^cn üom

13. bis 16. Snf)rf)unbert. »b. III. Seijjjtg. 1867.

g. gr. Ded^§Ie ^Beiträge jur ©ejd^id^te be§ 5gauerntrieg§ in bcn

fd^h5äbiic^=fi'önfiid)en (Brcnälonben, 5lu§ :^onbfd)rittIic^en , meip

Qrd^iöoIijcf)en Cueücn gejd^ö^ft unb IjerauSgegcbcn. W\t einer

5ßorrcbe bon % ®. ^^af)!. §eiI6ronn. 1830.

Otto §etnrtd^ ^Pfaljgraf, ^erjog ju DIeuburg, S^agebuc^ über ben

gelbjug gegen bie aufrüf)rertfc^en SSaucrn im Sa'^re 1525 (Sre^^

berg ©ammUmg f)iftor. ©d^riften IV 363).

Ulric^ bon ata^poltftein SSerjeldfintfe ber ©ejt^id^fe be§ 58Quern=

Qufru^r§ bon 1525 (bei SRotl^geber Sie §errfc()aft IRatJ^joItftein

((Strafeburg 1874). ©. 69. — 5ßgl. baju Alsatia, t)erau§geg.

bon 5{. ©töber (Wülf)au|en 1854 u. 55). <B. 185. u. Curio-

sites d'AIsace (golmar 1861-62) 269 ff.

Slmtlid^e ©ammlung ber altern 6ibgenöffijd^en ?lbftriebe. Sie eib»

genöfftfc^en 5lbjd^tebe qu§ bem Sfttioume bon 1521— 1528. 58earb.

bon Sot). ©tric!Ier. «b. IV. ?tbt^Ig. 1«. 58rugg 1873. 40.

ip. ©c^reiber Ser beutfc^e SBauernfrieg. (Sleid^jeitige Urfunben, f)erau§=

gegeben u. eingeleitet b. §. <Bä)x. 'Z'i)l. I— III. greiburg 1863

bi§ 1866 (gortfe^ung be§ „Urlunbenbud^§ ber Stobt greiburg

im 33rei§gau"). Snt 35ud^e furj mit ©(^ reib er angefüf)rt.

§. ©d^reiber Sq§ 58rei§gau im Sauerniriege bom '^ai)xe 1525 (in

beffen „Safd^enbuc^ f. &e\ä). u. 5ntert:^um in ©übbeutjd^I. greib.

1889, 233—308).

S. 5ß. Sc^unf S3on bem ^lufrufir be§ gemeinen 5ßoIfe§ in ©d^taaben,

grantcn, Sf)üringcn, GlfoS, am {Rl^einftrom (SSeitröge j. SOkinjer

®ef(^. mit Ur!f. 5Jkinä u. granff. 1789. Sb. II 1)1).

S. ^. ©d^un! gortgefetjte Dlac^rid^ten bom 58auernlriege (a. q. €>.

III 53).

®. ©d^worserbt ^tad^rid^t bon bem SBouernaufrul^r ob. bäurijd^en

ßrieg. §r§geg. bon 2Bürbingcr im „ÜIcuburger ßoÜectanecit-

blatt". Sa^rg. 43 (1879).

31. ©tern Sicgeften jur ©efd^id^te be§ i8auernfriege§, bornämlid^ in

ber 5ßfalj, nac^ ben ^fäljer, im ®enerQl.2Qnbe§=3Ird^ib ju ßorlS«

ru:^e befinblidjcn ßotjialbüd^ern (Qeitfd^r. f. b. ®efd^. b. Dberrt).

XXIII 179).

t) Siefe öon (gd^unf öerbffentlit^tc „alte §anbfc6rift" ift im tucfenttic^en ein

SluSjug au§ 4^arer§ Schrift mit unn'^ibliäjtn 3Ienbcrungen.
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?r. 2ß. ©trobel SSoterlönbift^e Öiefc^ii^te be§ ©IfofH jc. IV. Xt)I.

©frafeb. 1844.

§. SStrcE 5j3oIitiic^e Sovrefponbenj ber ©tobt (gtrofeburg im Seitalltr

ber ^Reformation, ©rfter SBanb 1517—1530. SSeorbeitet öon

<g». 58. ©troBb., Xrübner. 1882. (Urfunben u. Iften ber ©fnbt

Strasburg jc. gweite ^Ibtficilung.)

2Ö. SSogt 3)ie Sorrej^jonbenj be§ fd^ttäbifd^en 9Bunbe§{)out)tntonn§ Ulvid^

^Irjt öon ?lug§burg o. b. S. 1524 u. 1525. ein iBeitrag 3ur

®efd)id^te be§ 93auernfriege§ in ©<|tt)aben (3eitj(f)r. b. fjiftor. 33er.

f. ®^>üQben u. Nienburg VI (1879) @. 281. VII (1880) ©. 233).

Nie. Vollcyr de Seronville Lhistoire et Recueil de la Triom-

pliante et glorieuse victoire obtenue contre les seduyctz et

abusez Lutheriens mescreans du pays Daulsays
|
et autres

treshault et trespuissant prince et seigneur Anthoine par la

grace de Dieu duc de Calabre
|
Lorraiue et de Bar etc.

en deflfendant la foy catholicque
)
nostre mere leglise

|
et

vraye noblesse
|
A lutilite et prouffit de la chose publicque

(Paris 1526).

S(^ benü^te bon biejem jeltenen SBerfe ba§ ©jemplar ber

faiferlic^en Unit)erfität§= unb 2nnbe§bibIiotl^ef 3U 8trnfeburg.

Ä. SBalc^ner u. 3ot). »obent «iogra^fiie be§ Srud^feffen <?5eorg III.

öon 2BQlb))urg. ^u§ f)anbid^riftlid^en OueKen bearbeitet u. mit

einem 3ln^ang tion Urfunben öerfet)en. 6onftan3. 1832.

5. S. SQßalbner bon fjreunbftein ®er SSauernfrieg im Cber=eiyafe.

5lu§ ber gefdiriebenen SI)ronif (Alsatia, 'f)r§geg. öon 1. ©töber.

1873—1874. (Tolmar 1875) @. 299.

ecE. aOßiegerS'^eim, SBurger ju SReidienwe^er, ©iarium öon 1525 u,

kleine ßf)ronif über ben 58auernfrieg 5(nno 1525 (Alsatia, !^r§ceg.

bon ?l. ©töber 1856—57 (9JlüIf)aufen, Ütifeler). ®. 389.

SB. Siminermann ?(IIgemeine (Sejdiit^te be§ großen 58auernfriece§.

2^1. I— III. etuttgort. 1841—1843. — Gleite ganj umgenr=

bettete Auflage in jhjei SBänben. ©tuttg. 1856.



^n ben früheren S;arftenungen be§ ^aueritfriegeg finben

[id^ ipringiplog brei Sd^rtftfteller nebeneinanber angefül^rt: ^eter

^arer, ©nobatiuS unb 3:^oma§ §u6ertu§ l'eobluä. @^e bte

(Jorrefponbengert ber ^^ürftcn, §eevfüf)rer unb Sauern au§ ben

;5ai)ren 1524 unb 1525 Deröffentüdit maven, mußten bie brei

üeinen (Schriften ber erroäf)nten 2(utoven in ber Xl)at al§

^auptquelten für bte benfroürbigen SSegebenljeiten ber 53auern=

bemegung getten. 2I(§ man aber mit fritifc^en 5Iugen ba§ 35er*

l^ältni^ berfelben prüfte, ergab fic^, ba§ bie fleine (Schrift be§

§ubertu§ nur ein Iateinifd)er StuSjug au§ §arer§ ©ci^rift, ©no*

baliu§ im ttiefentlic^en bie lateinifc^e SBiebergabe be§fe(ben §arer

ift, bur^ menige ^ufäl^e au§ (SIeiban unb anbern na!^e liegenben

Ouellen üermebrt. Xa^tx fonnte man fic^ Don ba an bie 5ln=

fü'^rung ber beiben abfiängigen S^riftfteÜer erraffen: e§ genügte

auf §arer allein gu üerrceifen i).

Heber bie perfönlicf)en 33er^ältniffe biefcS 9Jtanne§ mußte

man bi§ üor furger Qät feljr wenig, unb felbft in ber monos

grapl)ifcf)en Sei^anblung beSfelben Don ©c^äfer'') fonnte md^t§

tion i^m mit ©icJierl^eit au§gefagt werben, al§ maS fdE)on im

1) fRonfe 5Deutfd^e &t]ä). im gettalter b. Dteform. VI 6 65.

2) C. 2. (Sd^äfer 5)q§ aSerf)ältntB b. bret ®eW\ä)t]ä)xeihex b.

58auevnfrieg§ : §arcr (grimtu§), ©nobdiu^ u. 2eobiu§. Seipj. S^iff. 1876.
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Sitel ^) feiner !Dar[telIung be§ Sauernfriege§ fte^t, ba^ er näm*

lic^ ©efretär im S)ienfte be§ ^urfürften t'ubtüig V. üon ber ipfalj

gemefen unb al§ folc^er im .^eere feine§ j^ürften ben Sauernfrieg

mitgemad)t f)at. ®urrf) 33enü^ung einiger Urfunben, bie bi§

je^t unbeacf)tet geblieben waren, ift neuerbingS inenigi'tenä einiges

Sic^t auf feine 'SPerfönüd^feit gefallen -), aber e§ bleiben aud^

fo nod) bie aüeriüic^tigften ^yragen unbeantwortet, ©o ift bi§

ie^t Weber fein @eburt§= ober SobeSja^r, noc^ fein |)eimat§ort

befannt. ©r ^eiratf)ete 9}cargareta ©^war^erbt, bie ©c^wefter

^I)iüpp 5D?etanc^t!^on§, bie übrigeng fd)on einmal mit 5tnbrea§

«Stichs Don 9?euenmarft, ^angteiüerwalter §n ^eibelberg, Der*

^eiratfjet gemefen war unb au§ biefer erften @{)e auc^ brei Äinber

l^atte. ©ie gebar i^rem ^weiten 9}tanne üier Äinber, einen (SDl}n

unb brei Söc^ter, ftarb aber fdjon ben 17. Januar 1540, erft

34 ^a^re alt 3), oon i^rem Sruber ä)Je(anc^t^on, bem fie alg ba§

©benbilb feiner SJcutter erfc^ien, ^erglic^ beflagt^). ^arer über*

lebte feine ?5'rau, benn eine Urtuube au§ bem i^a^re 1542 5) be*

rid^tet, ba§ ber Äurfürft ii'ubwig i§n für feine langjährigen treuen

2)ienfte burd) eine jäl^rUc^ §u er!^ebenbe ©elbfumme au§ ber fuv-

fürftlic^en Kammer be(ol)nt ^be. i^n^befonberc ^atte fid) §arer

biefe InSjeic^nung baburd) oerbient, ba§ er bie fc^wierigen

i:?e^en§tier^ltniffe ber '^iai^ in einem ©a(= ober l'e'^enbuc^ neu

orbnete'').

Xa§ ift im ®runbe aüe§, mag wir big jet^t oon i^arerg

perföntic^eu 5>er^ä(tniffen mit <Sid)er^eit wiffen. Utüeg SBeitere

1) ^IUerbingS nic^t be§ SrudfeS, ber Hob tien Dknten gibt, fonbern

in ber 5!)JündKncr önnbfi^rift. 3]ergl. S^äfev a. n. D. ©. 7.

2) ^artfelber lieber ^eter §arcr in ben „goije^imgen }. beutjc^.

(S5ef^i(f)te" XXII 439.

i) görfter 3:ie Sc^wnrjerbe (©tiibicn u. Rritifen 1830 S. 124).

-*j Corp. Ref. III 1017: erat effigies matris et singulari gra-

vitate praedita.

ö) ?lbgebvucft gorjdjungen XXII 442.

'') 33ermut()Iid} ift ba§ im @enerat = Snnbe§arcf)to in ßorlStul^e be=

finbli^e Se^enbiid) bn§ 'Jtulogrn})!) önrer§. iyorf c(}un gen j. beutfc^en

(SeJ4 XXII 441.
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fann nur auf 2Bat)rfd)eintic^feit 2(nfprud^ maä)tn. «So ift e§

g. 33, I)öd^ft it>at)rfcf)einüdE), ba^ er ein geborener ^fätger ift ober

roenigftenä [e!^r lange in ber '^fatg gelebt ^t. S)ie ©prad^c

feiner jrcei ©ebid^te jeigt eine SOfenge ber ®ialefteigent!^ümlidl)5

fetten, bie fic^ bi§ Iieute in ber ^fal§ erl^atten !^aben.

^'ebenfalls !^at er eine gebiegene ©rfiulbilbung erl^aüen, n)a§

um bie 2Benbe be§ 15. ^'^^^'W^^^'^t^ ^^ oberen 9t^eintl|al leicht

möglich rcar, ba [ic^ Ijkx eine Steige t»ortreffüd)er (Schulen fanb.

©c^on feine ©tetlung al§ «Sefretär be§ Äurfürften feljt eine

tüd^tige ©diulbilbung oorauS, aber auc^ feine 2Berfc bemeifen

biefelbe. ^n ber (Einleitung gu feinem 33auernfrieg jeigt er, bo^

i^m bie römifd)e ®efd)ic^te befannt ttiar. ©benfo ift bie SBor*

rebe §u bem ©jemplar feine§ 2ßerte§, roeld^eä er ^önig ?^erbinanb

bebicirt f)at, ein 33emei§ feiner ftoffifc^en S3ilbung i). ?5erner l^at

er (Srflärungen §u ben Epistolae familiäres Don ßicero gc*

fc^rieben, iceld^e in ben 3lu§gaben be§ 16. i^a'^tl^un^ß'^tS lieber*

t)o(t gebrudt n^orben finb~). dhd) üertrauter f^eint er mit ber

33ibel gen^efen gu fein, au§ ber er feine Seifpiele fct)Dpft. ©o-

bann ergibt fi^ au§ bem einen feiner ®ebi(i)te, bo^ er SBoIfram

Don ©fc^enbad^ mit ®rfoIg getefen !^at. Um feinen ii?efern bie

^oc^jeit be§ Äurfürften ^^rtebrirf) II. anfcf)aulici)er gu machen,

gebraud)t er 33ergleid)ungen mit ^önig 5trtu§ unb feiner 3;;afel=

runbe. 2Bir l^ören ba oon ©igune, '^arcioat, Sfc^ionatulanber,

Sancelot, ^Titurel unb anberen ©eftalten au§ @fc^enbad^§ ®ic^*

tungen 3). %nä) fonft bemeifen feine grcei ©ebic^te eine üielfeitige

^ilbung, S3ertraut!^eit mit ben (Sitten be§ §ofe§ unb eine reid^e

%\xUt praftifdjer ©rfa'^rung.

®a§ ^auptmerf §arer§, bem er bi§ je^t fogar allein feinen

fctiriftfteMerifc^en 9?omen üerbanfte, ift eine S^arfteHung be§ Säuern^

frtege§, perft beutfrf) abgefa§t, bann oon it)m fclbft in§ Satei=

1) S. e^mel 3)ie .«ganbldiriften ber f. f. §ofbtbItot^ef ju SlBteti

I 590. Sn ber ^orajouSgabe, hjeldie gr. SrenicuS im Sol)re 1567 in

Qrantfurt brudfen liefe, joH bie vita Horatii öon ^larer berfafet jein-

©od) fonnte \^ bie|e ^luSgabe bi§ je^t nirgenb§ finben.

2) Sßevgl. baju Corp. Ref. XVII 1-7.

3j ^Jlone «abiic^. ?lrc^tb I (1826) ©. 89.
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ntfd^e übertragen 1). (£r ^at ba§ 3Berf nid^t felbft DeröffentUd^t

iDte überl^aupt feine feiner 5(rbeiten. X'ic SBiener ^ofbibüot^et

beft^t eine §anbfrf)rift begfelben, mzlä^t §arer im ^af^xt 1531

mit einer lateinifdien 2?orrebe bem Äönig «^evbinanb mibmete.

^unbert ^a!^re ^at ba§felbe in i^anbfc^riftüc^er SSerborgenfieit

gefd)(ummert, bi§ ein un§ Unbelannter baSfelbe in ^ranffurt bei

3lmmon im S)rucf erfc^einen lie^. Qwü ^aijxt [päter (1627)

crfc^ien e§ nod^malS in berfelben ©tabt, aber bei i^ol^ann ©töcfeln.

3)ie beiben 5tu§gaben foKen, abgefe'^en Dom 2;itelb(atte, DoH'

fommen übereinftimmen 2). jDer Herausgeber, ber in ber S3ibel

unb ben (ateinifd)en Slutoren bemanbert ift, mie feine (Sitate au§

§ora5, ©alnianuä unb oerfcfjiebenen 23üci)ern ber l^eiligen ©ci^rift

beroeifen, gibt in ber 35orrebe an, ba§ ber 3)rucf nad) „einer

alten glaubmürbigen §anbfc^rift" „auf einem f)ol^cn ©omftift

einer fürneljmen teutfd^en ®tabt" gemad^t ift. ®r fud^t ai§i un*

parteiifc^er 8cf)ieb§rid^ter fid) über bie beiben Parteien §u ftellen

unb finbet, ba§ man ba§ Sßort be§ §Dra§: Trojanos intra

1) S)er genaue %itd 'fe§ S)rude§ {)eifet: (Eigentliche 9Bart)afftigc

befc^vei [ bung beß SBawrenfriegS
|
2öie berfelbe bor t)un=

|
bert Sauren

|

nembltd^ im '^af)x 1525.
|
faft an aüen enben Steutfc^eS 2onbe§ angan=

[

gen 1 önb toieber gebempfet tnorben.
|
Sanmll in S^eutjd^ unb Satein be=

|

fd^rietien
|
®urc^ §. ^eter §aarern.

|
Setjunbcr evftmalS in 2:eutfd^ev

fprac^ in ben
i

3)rucE gegeben, g'^anlfurt. Sn Sjerlegung Sol^ann

^mmonig
|
1625. 40. 127 ©. ©o lautet bev Sitel freilidj ntc|t in

ben §anbf(^riften. S)xe biel einfachere Sofjung be§felben fte^t bei ©d)äfer

S)a§ SSer'^ältnife ber brei ©efd^. jc. ©. 7. Ueber Die §anbf(f)riften btefel

9BetI§ ift an berjelben Steüe beritfitet. SSergl. baju aufeerß^mel noä;

Stodtnger Ueber ältere ?trbetten 3. bäuerlichen u. ))fäljifc^en (Sefd^id^tc

(?lbf)anblgn. b. ^ift. klaffe b. 9)Jüncf)ener ^Üab. XIV. 58b. III (1879)

©. 80).

2) ^c^ i)ahe nur bie ^uSgabe bom Snf)ve 1625 gefeiten. — S)er

latetnifdfie Sejt ftet)t bei t^i^^^fr Rerum Germanicarum Scriptores,

ed. Struve III 233. 2)ie Ueberfeljung ift nad^ ©trübe stylo admodum
horrido abgefaßt, tsn (Soebel 33eiträge jur Staatengefd^ic^te bon

Guro^ja Cßemgo 1767) foü aud^ ein ?lbbrud ber Sd^rift §arer§ fielen,

bod^ fonnte id) trotj bielem ^erumfragcn ba§ 3?uc^ nid^t erlangen.

9leuerbtng§ Iiat S)roi)jen in feinen ^Jlaterialien §arer§ ©d^rift

tbieber abbrurfen laffen.



muros peccatur et extra anlüenben fönne. Xa n Vut^er alB

eine 2(utürität für bie ©rflärung ber ^ibe( anführt, fo gehört

er unäineifelfiaft ber luf^erifcfien Äirrf)e an.

jDa§ f(eine ^wi) verfällt in 95 ßapitel, Don benen jebe§

mit befonberer Ueberfcf}vift Deri'ef)en ift. .Sparer beginnt mit bem

2tufftanb im §egau unb £)berfd)n)a6en unb fc^Ueßt mit bem 5lbs

jug be§ §eere§ ber r^einifc^en ?5ürften Don SBeigenburg i. (5.

unb bem Tanfgotte§bien[t, meldten .^urfürft Subroig V. Don ber

^^falg nact) ber glücflicf)en Seenbigung be§ Äriegeg §u §eibel=

berg feiern Iie§. ®er 33erfaffer beabfictitigt, wie er in ber Sßox-

rebe fagt, befonber§ ben 33auernfrieg in ber ^falj gu befd)reibeiT.

2BeiI aber berfelbe in bem genannten ^C'anbe fid) au§ ber 33auern*

empörung an ber S)onau, am 53obenfee unb 2(flgäu entmicfelt

^at (ja ein§ ift au§ bem anbern gleic^roie eine „oergifte pefti=

(engifc^e l'uft gefioffen"), fo mu^ er and) auf biefe ©ebiete ^urücf*

greifen. Sei ber 53eurt^ei(ung be§ 2Berfe§ ift aber biefe Don

|)arer felbft auggefprotfiene 2{bfid)t feftjul^ alten, benn barau§ er==

flärt fid), ba^ alle§, tt>a§ nicl)t unmittelbar mit bem Qn^t feine§

„gnäbigen §errn", be§ ^urfürften, gufammenljängt, nur (äiii*

leitung, ©pifobe ober (Erläuterung ift. Sind) ergebt er nic^t ben

2tnfpruc^ einer au§fül)rlicf)en ^arftetlung, tva§ it)m gemi§ mög*

lief) geinefen ttiäre, fonbern er ttiitl nur „etlid)erma§en unb gum
2^!f)eil summarie" befdjreiben.

®a ber Äurfürft auf btefem Qüqz feine Äanglei jebenfallg

mit \[(i) füf)rte, fo ift fein 3^ei[el/ i'aB ^e^' Pfälgif^e (Sefretär

ein gut unterriditeter 9Jcann für bie (Sreigntffe be§ ^a^re§ 1525

ift. 2lu§erbem aber nerficliert §arer and) auSbrücflic^, ba§ er

„bie ^Ting §um S;l)eil gefe^en, gum Jfieil unDerfälf(^et gehört" ')•

Uüd) fonft f)at er „üon anbern glaubmürbigen i'euten gerciiffen

1) 3n ber lateiniid^en 2>Drrebe be§ bem .Röntg g^erbinanb genjib^

meten GEempIorS fagt er: Annotata sunt autem, que vel ipse vidi,

vel que a fiele dignis, ut gesta sunt, accepi. Ef)mel a. a. £). I 591.

Safe ^. e§ gcföiffen^aft nal^m, ergibt fid^ auä) barau§, bofe er au§

OJiangel on äuüerläjfigen Cuellen auf bie Sarfteüung ber SBewegung in

Saljburg bcräid^tete (qiiod eius notitiam ploene ac sj'nceriter habere

nequiverim). Sfjmel a. a. €. I 591.



unäineifenüc^en 33erid)t empfangen", äßer tiefe gtaubwürbigen

Seute gemefen, miffen mir nic^t, ba er ntvgenb§ ifjve Dcamen

nennt. ®^äfer^) meinte ^ericf)te au§ ben Äan^leien beS 33i-

fc^ofg Don ©peiev unb Söürjburg, beB ^ergogS 5(nton üon 2o'

tl^ringen, be§ '{'anbgvafen "^^itipp Don §e[fen unb be§ §er§og§

?^riebri(^ Don Saiern al§ Duellen annehmen gu muffen.

2Benn man fid^ biefe „Äanäleiberic^te" mögüc^ft einfad) Dov*

[teilt, at§ (gcE)vei6en, loie fie bamat§ in SD^enge Don §of gu ^of,

Don 9cac^bar ^u 9?a(f)bar gingen, fo mag biefev 5(nna!)me beiäv-

ftimmen fein. 33evmöge feiner amtlicfien «Stellung lernte §arer

ben ^n^a(t biefer 3"f^i"ifte" fennen unb ^t fie bann fpäter,

Dermut^(id) mit Saiden be§ ^urfüvften, für feine STarftellung

Dermert^et.

"S^aä 233id)tigfte aber bleibt immer, ba^ §arer für fel)r oielcä

^tugengeuge ift. 2öir befi^en nun au^erbem eine 3)arftellung

be§ 3uge§ Don Äurfürft 'i'ubmig V. bi§ ^nr 3?eenbigung begfelben

Dor SBei^enburg i. ®.''). @§ ift unoerfennbar, ba§ biefe ©^rift

in bem innigften SBerraanbtfc^aftSDer'^ältni^ ju §arer§ 3)arftellung

[te^t. S)ie (Sapitel finb aüe g(eid) überfc^rieben, bie 9?eif)enfo(ge

berfetben [timmt DoUfommen überein 3); and) ber Sej-t ift berart

üerrcanbt, ba^ man bie Don 9??one Deröffentlid)te S^arfteflung

and) fd^on für ben §iDeiten 3:^eil Don 'jpeter §arer§ (S(f)rift erflävt

Ija-J). %bix boc^ meid^en bie beiben 3^arfteUungen in ber Sprache

fo üielfac^ ooneinanber ah, ba§ biefelben menigftenS in ber unS

Dovliegenben ©eftalt unmög(id) für ibentif^ erflärt werben fönnen.

§arer§ ^ud) ift freier üon ben Sßenbungen unb StuSbrüden beS

iiale!t§. ®er Sefer gewinnt ben (Sinbrud, a(§ ob ber 53erfaffer

ober ein anberer ben Xi^t nod)ma(§ einer forgfältigen (Xorrectur

unterworfen, in ber ©d)riftfprac^e anftö^ige 2Borte auSgemergt,

ba§ ©anje gleid)fam brudfertiger gemad)t I}ätte. (Sad^Uc^e SBiber^^

') 5(. a. £}. ©. 13.

'i) Söeröffentlic^t üon ^lone sliuencufnmmig. b. Sab. 2nnbe§öefd).

III 546-566, unter bem 3:ife(: „3«auevn!vieg in ben 33i§tf)ümern Speiev,

2Borm§, äGüräburg u. ^J^ainj."

3) 51r. 1 biefev TarfteüunG cnljpvidjt bem 6iip. 55 bei .'gnrer.

i) ©tälin äßirtemb. föefd;. IV 253.
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fpvüd}e Dou ^ebeutung jmifrfien ben beiben 33evö[fent[ic^ungen [inb

nicf)t üor^anben. ^m ganzen ftnb bie 5tbmeic^ungen geringfügig.

9?ur „bie genauen 'iDJarfrfiberic^te" werben in ber aulgefü^rteren

IDarftellung meggetaffen, üermut^Iid) meit man i{)nen fein attgc*

nieinere§ i^ntereffe beilegte.

Wlan i)at ba§ 23erl)ältni§ ber beiben 2)arftettungen baburd^

gu erüären gefud)t, ba§ man bie Don 9}?onc öeröffentüc^te ©c^rift

für ba§ S^agebud^ erflärte, n)eld^e§ §arer tt)ä^renb be§ '^il'b^uQt^

niebergef^rieben !^at. „©cfion ein oberfläd)Ii(i)e§ Setrac^ten biefe§

(Scf)riftftücfe§ geigt, ba^ mir e§ mit einem Sagebucfic §u tl^un

^aben, unb biefe§ mirb burd) ein nä§ere§ (Singeljen auf ben ^n^

Ijalt beftätigt. 3)ie einzelnen (Sreigniffe tt^erben o^ne aüen 3"*

fammen'^ang erjä^lt, unb nirgenb§ finbet fic^ ein 'j}3unft, ber auf

eine planmäßige 5lbfa[fung fd)tießen ließe." „.^ur§ nac§ bem

(Sinjuge 2ubmig§ in §eibelberg machte fid) §arer an bie Slbfaffung

feiner 3)enffrf)rift. ^e^t f)atte er nun 3eit, genauere (Srfunbi*

gungen über biefeä unb jenc§ einjugie'^en unb barnac^ 3^e!)ler^afte§

gu Derbeffern, unb fo werben au^ bie fac^Uc^en Slbweic^ungen

beiber Stejte erftärtirf). S)er ausführlich ftrategifc^e ^erid^t war

gegen bie jlenbeng ber S)en!fd^rift. ®arum ließ §arer bie ge«

nauen 5[)?arfc^beric^te be§ Jagebuc^eg weg unb führte nur bie

furchtbaren SJjatfac^en an, um gu belehren unb ju warnen i)," ^n

biefer ©c^ilberung ift gunäc^ft bie 23e^auptung auffaHenb , baß

bie ©reigniffe of)ne allen 3ufantmenf)ang ergä^lt feien. !Der 3Ser*

faffer t)at aüerbingä einen 3uffli"nten!^ong für feine 2)arftenung,

ben c^ronologif^en. ®r ergä^lt bie (Sreigniffe, wie fie nacf)einanber

gefc^e^en finb, b. ^. er läßt i^nen i^ren natürlidjen ^ufammen*

i^ang. @r felbft fagt, er l^abe ordine temporis servato gefc^rieben,

was '^liniuä für ba§ crftc in fjiftorifc^en ©diriften erflärte 2).

1)amit ift ber 3Sorwurf ber angebüd^en ^^(anlofigfeit Don felbft

wiberlegt. 3)er ^tan be§ 5Berfaffer§ befte^t eben barin, einen

getreuen 33erid^t Don bem Qua^e. be§ ^urfürften gu geben.

5Iber bie üon 2)fone Deröffentlid^te 3)arftellung mac^t feineSs

weg§ ben ©inbrud eine§ 2^agebud^§. Xk (Sreigniffe finb gewiß

1) ©(^äfev a. 0. C. 6. 14.

•2) g{)mel n. a. D. I 591.



— 11 —

ntd^t XüQ für XaQ eingetragen, dagegen [prid^t fd^on bie ©üeberung

be§ ®toffe§ in ungefäljr g(eid) gro^e GapiteL ^eber bicfer 16-

fc^nitte bel)anbe(t ben ©egenftanb, ttteirfier burd) bie Ueberfd)rift

begeic^net mirb, in er|cf)öpfenber Söeife, unb bie ^^arfteHung mad)t

burc£)au§ nic^t ben l^albfertigen, abgeriffenen ©inbrucf einer 2;age§=

aufäeic^nung. S^er l'efer l)at üielme^r bei jebem ber 2{bfrf)nitte

bie ©mpfinbung, al§ ob ber ©cfireiber feinen (Stoff üoüftänbig

be!^errfcf)e unb au§ ber 9)?enge beffen, iriag er mei^, ba§ 2öiffen§*

rcertl^e unb 23ebeutenbere ^erau§^ebe unb abrunbe. ®ie einzelnen

Gapitet finb lauter fleine Silber, mie fie nur jemanb entwerfen

fann, ber über ba§ 5{(Iernäd^fte I)inau§fd)aut.

©§ bleibt benfbar, ba^ bie oon 'D?one oeröffentlic^te (Schrift

ber erfte 3?erfurf) i^orer§ genjefen ift. 9?arf)bem er, com ?3-e(b^ug

gurücfgeteert, in ^''^i^slberg aud) 9}faterial für bie ©reigniffe,

n}elcf)e bem Qn^t SubrcigS oorangingen, benutzen fonntc, I)at er

mögüc^errceife feine urfprüngüctie 3)arftellung baburdf) erweitert,

ba§ er bie oorange'^enben ©reigniffe in 54 (Eapiteln erjä^lte i).

3)orf) bürfte baran faum gu grceifeln fein, obgleid^ e§ 9Jione

get^an l)at, ba§ bie oon il^m oeröffentlic^te !DarfteIIung j;ebenfall§

au^ au§ §arer§ i^i.'i>n gefloffen ift.

(Sine weitere «Sd^wierigfeit bieten bie ga'^Ireid^en StbweicEiungen

ber beutfd)en unb ber bei ?^rel)er gebrudten lateinifdjen 9te(ation'^).

SBenn (Sctjäfer erflärt, §arer ijaht fein Si^er! felbft nic^t in§

i'ateinifc^e übertragen, fo ift ba§ um fo jweifell^after, al§ bie in

SBien befinbüc^e unb ^yerbinanb I. gewibmete ^anbfc^rift mit

i^rem Iateinifd)en Jejt laut ber ^Borrebe bod) oon §arer felbft l^er-

rül^rt. Sine te^te ©ntfc^eibung f)ierüber !ann nur berjenige fäüen,

weldjem bie 33enü^^ung be§ 2Biener (Eobej: mögtic^ ift. Xk dMQ-

üd^feit, ba§ bie oon ^re'^er gebrurfte Iateinifcf)e 9letation ni(^t

oon ^arer felbft l^errü^rt, bleibt fo lange einftweilen nodf) befielen.

Xn ©tanbpunft, ben §arer ben 33auern gegenüber einnimmt,

war burc^ feine amtlicf)e (Stellung gegeben. Xer (Sefretär be§

1) lud) bie 5]J5flIid)teit ift borfionben, bnfe bie bon 5Dbne üeröffent»

lichte Savftcüung burc^ i^erftümmelung ber ganjen ^Itbeit §nvcr§ enU

ftanben ift.

2) ©c^äfer a. o. C. o. 18—27.
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Äurfürften üon ber "i^falj fonnte unmöglich für bte ißauern

Partei ergreifen, bo^ fann it)m bei aller ®ntfc^iebenf)eit gegen

bie Stufftänbifc^en ba§ ©treben nad) einer gemiffen Unparteilic^-

feit nic^t abgefprocfien icerben. 33e§eid}nenb für feine 2tuffaffung§-

meife ift bie furge 35orrebe, in melcfier er bie (Smpörnng (unb

nur eine fot^e ift iljm ber 33auernfrieg) al§ ein „graufam Der*

giftetet Safter" begeic^net. ®er 33auernfrieg fte^t i^ni auf g(eirf)er

'Oinie mit bem Unternehmen be§ rud)lofen Satilina int atten 9tom.

^Dtit befonberer 3>or(iebe unb 5Infd)au(ic^teit er^ä{}It er beg^Ib bie

©c^anbt^aten ber 33auern. 5)orf) ift er nic^t fo einfeitig, ba§ er bei

ben dauern blo^ ©chatten unb bei i^ren ©egnern b(o§ ?td)t finbet.

®r ergä^lt and) Saaten ber t^'ürften unb ^auernfeinbe, bie ben=

fclben nic^t jur ^t)xz gereichen, ©r ixht ®ered}tigteit gegen bie

©egner, fomeit il)m bie§ bei feiner (Stetlung niögüd^, unb foweit

mir ba§ üon einem ©rfjriftfteller be§ IG. ;[ya^rt)unbert§ üerlangen

fönneu. ®er größte 3Jfange( unb boc^ aud) loieber ber größte

33Dräug feiner 2)arfteIIung ^ängt mit bem Umftanbe gufammcn,

ba§ er in ben föreigniffen felbft brin ftet)t. (So fommt er einer-

feit§ uic^t ju einer 5luffaffung ber ganjen 2;ragn)eite ber ißerce*

gung, anbererfeitg aber f (ebt feiner ©d^ilberung, menigften§ im giceiten

Xi)dU (unb biefc ift aüein gefc^ic^tlid) werttjüotl unb gußerläffig)

eine ?5rifd)e unb Unmittelbarfeit an, toddjz überall ben klugen*

sengen merfen lä^t unb ba§ ^ntereffe be§ Seferg feffelt.

daneben !^at §arer oud) gebic^tet ober richtiger gefagt ge-

reimt. 3)eun bie beiben t>on il}m I)anbfd)riftüc^ noc^ cor^anbenen

®ebid)te finb mie ,^al)lreid)e anbere @ebid}te jener Qt'it feine ipoefie,

fonbern 9teimereien. ®a§ eine @et)id)t be^anbeü bie §od)geit be§

^^fafjgrafen unb ^urfürften iJriebric^ II., beffen gal^treid^e Sßanbe*

rungen, (£nttäufd)ungen unb ^läne fein ißertrauter 3:f)oma§ §u*

bertu§ au§ 'i-üttid) un§ fo anfc^auüc^ in ben Iateinifd)en 21nnalen be§

(dürften gefd)i(bert l^at 'j. 3Jad)bem fid) g'viebric^ mel}rere .S'örbe bei

1) Th. Hubertus Leodius Annales de vita et rebus gestis

Friderici II electoris Palatini libri 14. Francof. 1624. Ueber bie

Öanbjci)viften ber Iieiben ©cbic^te bergl. äßilten (Sefd). b. ^etbelb.

33üd)erfnminluitgen S. 407. 416. S)ie ©tvafjburticr .s>nnbfd)rift be§ einen

(Sebid^tS, wotion 53Une Cuellenf. III 546 fpricfjt, ifl 1870 üev&rannt.
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tyürftinnen geholt Ijatte, erlebte er, fd^on grau getoorben, nod) bte

greube, ba|3 ble faiferlic^e 9JiuI)me, 1)orot{)ea, geborene 'i^ringeffin

üon ©änemarf, feine 33en3erbung mit ®ene!^migung be§ Äaifer§

annaf)nt. S)ie ©inl^otung berfelben, \l]x glängenber ©nipfang gn

§eibeI6erg unb bie mit bem 23ei(ager üerbunbenen ^^eftlic^feiten

bilben ben (^egenftanb be§ ®ebid^te§ i). 3)ie 3u>^2rtäfftgt'eit be§

Sfugenjeugen unb bie Sorgfalt be§ für I)öfif(^e ®inge aufmerfs

famen (Sc^reiberg ma^en ba§ ©ebtc^t mit feinen 4461 SSerfen

§u einer n)ertI)DolIen OueKe für Gulturgefdjic^te unb pfälgifc^e

!i'ocaIgefd)ic^te. 2ßir lernen au§ ben profaifd) genauen Sef(i)reibungen

bie 9?amen ber pfäljifdien (Sbeln unb ^ofbeamtcn, bie lange 9?ei^en=

folge ber %mx\i<i)h\ttn , mit benen ein fürft(id^e§ 33ei(ager im

16. ;Sa^r!^unbert begangen n>urbe, unb 2Ief)nlicf)e§. §arer be*

ftei^igt firf) ber größten ÖJenauigfeit bi§ I}erunter auf bie Eingabe

ber ©peifen unb 53ertl^ei(ung ber (Si^pläi^e-beim 9J?a^I. Sie ©in«

leitung ober 3?orrebe ift ein »oeiterer 33en)ei§ feiner tüchtigen

iöibeltenntni^, inbem er au§ ben (Sprüchen ©alonionig unb anberen

©rf)riften alten unb neuen SeftamenteS bie 33elege für feine Sin-

fid)ten beijiefit. 9)tit einem 'Ifrofticfion feine§ 9?amen§ "peter

^arer fc^üeßt ber ^Berfaffer feine SIrbeit, bie ma^rfrf)einüc^ 1536

entftanben ift.

Xa§> anbere ® ebic^t ''), meld)e§ ben Ärieg be§ Sanbgrafen "ipfiiüpp

üon Reffen unb be§ ^ergogg i^ofiann gu ©ad^fen gegen bie 33ifd)öfe

au§ %x\la^ ber '^acfifcf)en ^änbel befd)reibt, trägt atte bie d^araf=

teriftifd)en (Sigenfc^aften be§ erften, biefetbe 33reite unb biefelbe

^oefieloftgteit ber ®arftellung. ®ie §anbf(f)rift, in loeld^er e§

cr'^alten ift, geigt eine anbere §anb al§ bie be§ erften ®ebid)te§,

in n)elrf)er it>ir oermutljUd; 'i}a§i Stutograp^ be§ 5)id^ter§ befiljen.

Xie ©pra^e ber beiben ®ebid)te Derrätl) ben ®oI)n ber ^falg,

man niü^te benn annehmen, ba§ .^arer bie ©igent'^ümlid)feiten be§

^4>fät5er 3^ialette§ burc^ langen 2{ufentf)alt in §eibelberg ange=

1) S;ie Uelierid()riften ber etnjelnen ^Ibfrfinitte finb tievöffentltd)t bei

%. 93 aab er Sagen be§ Dietfartljall k. ®. 62. Ginige ©teilen qu§

bem ©ebidjte ftef)en auä) bei 5JJ. 5Rojenberg Duellen jur ®efcf)i(i)te

bei ^eibeUierger ©d^IoffcS (.^eibelberg 1882) ©. 92—106.

2) ^d) 'f)offe bie beiben ®ebi(i)te bemnätfift öeroffentlid^en ju !önnen.
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nommen l^at. St§ t}eute ift für bie ^fäfser ä){unbart c^araüeriftifd^

bie S3er[d)Iucfung be§ „e" in ben 93orfi(ben „ge" unb „be",

unb fo finben mir bie t^ormen „gfeffen" für gefeffen, „gfüttert",

„gfrf)ac^", „gmaftig", „gfc^murf", „gfinb", „gmacf)", „giert",

„bfd^e^en", „bfc^auiren", „bfjaufung", „bfoI)Ien" unb ga^Uofc

anberc iöeifpiete bafür. S^ie fd)(ec^te StuSfprod^e mancher S3Dfale

fc^eint fc^on im 16. Sa^v^unbert in ber ^fal^ üblic^ gemefen gu

fein: „entgicft" für entäüdt, „fpirn" für fpüren, „gefirt" für ge=

fül^rt, „gerift" für gerüftet u. a. 33efonber§ bejeic^nenb ift ferner

„i|ot" für ^at, „geitiegt" für gemefen, bie S5erf(^(ucfung be§ 2trtifel§

„b'Äirc^en" für bie Äirc^en, „ic^ rebbe" für id^ rebe u. a.

Sßenn §arer aud) fein glänjenber (Stern erfter ©rö^e am
§immel unferer Literatur unb ®efct|id§tf(f)reibung ift, fo bleibt er

immerhin eine bemerfengroertlje (£rf(f)einung, an metci^er rceber ber

©efc^ic^tfc^reiber norf) ber 2iterarf)iftorifer norüberge^en barf,

ol^nc i^n gu bead)ten. ^ug^^eic^ fi"^ ei^ uni' i>er a(§ (gd^riftftetter

freiüd^ ungleich bebeutenbere Hubert SeobiuSi), welcher mit if)m

bemfetben Äurfürften gebient unb am näm(id)en ^ofe gelebt !^at,

unoeräc^tlic^e beugen ber geij^igen 33ilbung am §eibelberger §ofe

in ber erften ^älfte be§ 16. :3^a^rf|unbert§.

2. (ßeorg Bd)tüttr^erM, ßrukr )i)l)tlipp JIelttnd)tl)ons.

3)er pfäijifd^c 3fiüftnieifter (Seorg ©c^rcarjerbt mürbe gro^c

j^reube an feinen fünf Äinbern erlebt f)aben, rcenn nic^t ein

partes ©djicffal ben trefflichen unb in feiner Äunft tücf)tigen

3)?ann frül^jeitig l^inmeggerafft f)ätte'^). SBurbe bod^ fein ältefter

(Sotjn '^!^itipp, meld^em ber geleierte ©ro^onfet Sfieud^ün ben

1) S3ergl. über biefen meinen Irtifel in ber ^IKgemeinen beutfc^en

SiogrQpf)ic s. v. 2eobiu§.

2) 6r ftarb fd^on 1507, nad^bem er mef)rere Saf)re leibenb gewefen,

ongeblid^ tueit er im :pfQläifc^en ßrbfolgchieg 1504 aii§ einem öon ben

geinben tiergifteten 58runnen getrunfen latte. 6. Sd^mibt 5p]^tH:j)p

gjJelnnd^ttion S. 4.
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9?amen in iDfe(ancf|tI}on gräcifirte, ber üielbeirunberte „Se!^rer

!Deutfrf)(anb§" unb 2niijtx§> treuer ©el^ilfe bei feiner reformos

torifd^en SIrbeit. 3)ie brei Södjter 5Inna, 9)?argaretF;a unb

33arbara rcurben rcacfere §au§frauen unb bemiefen in ber ©r*

§iel)ung einer großen Äinberfd)aar ben t)DrtreffIirf)en ©eift il^reä

Däterlidjen §aufe§ '). S)er groeite «Soi^n, ®eorg, nacf) bem Später

genannt, ift grcar nic^t fo bebeutenb lüie fein reid)er begabter

Sruber '^^^iUpp, Derbient aber raegen feiner !^iftorifc^en Seiftungen

unb feiner niel^rfac^ im Seben erprobten Süd^tig!eit größere 33e=

ac^tung, al§ i!^m big^er §u S^eil genjorben ift. (Srfc^merenb

rcirt'te bi§ cor turjer ^^it ber Umftanb, 'ba^ feine brei c^ronifti^

fd^en ©arftedungen nur I)anbfc^riftli^ Dorl^anben rcaren. 9?ac^*

bem fie nun Don %. ^. 9}?one unb ^. 2Bürbinger bur^ ben

jDrucf befonnt gemorben, gilt e§, biefe ©d^ulb abzutragen unb

bem 53ruber ^^3^ilipp ä)tetanc^t^on§ bie it)m gebül)renbe ©teile

in ber I)iftorifd)en Literatur anjurceifen.

©er au§ ^eibelberg ftammenbe ®eorg (SctinDar^erbt !^ei*

rat!^etc S3arbara 9teuter, bie Sod)ter be§ angefel^enen Äaufmann^

^oI)ann 9teuter au§ 33retten'^). 33ier ^a^re nad^ feinem erften

®o!^ne ^f^ilipp tt)urbe im ^aijxz 1500 i!^m fein grceiter (Soljn

©eorg geboren. T)a ber 33ater im ©ienfte be§ Äurfürften oiel

Don gu §aufe abrcefenb mar, nal^m fiel) ber ©ro^Dater 9teuter,

ein für feinen ©taub mit feltenen Äenntniffen nerfel^ener 9)?ann,

üebeüoU ber ^offnungSDoÜen ©nfel an. 2ll§ bie 3eit l^eranna^te, n)o

ber ältere 'Sß^itipp in bie ©c^ule gefc^ictt werben mu^te, fo lie§ ficfy

ber ©ro^oater Don feinem ©c^mager Üieuc^lin einen 'pfor§I)eimer,

mit 9'?amcn i^o^nneg Unger, al§ 2el)rer empfel)len. 33on einem

S3efud) ber öffentlichen ©c^ule in 23retten rcurbe abgefel^en, ba

ber l'el)rer berfelben an ber bamalg i^errfc^enben Suftfeud)e litt.

©emeinfam mit feinem Vorüber ^^ilipp n^urbe nun aud) ber

jüngere ®eorg mit jroei S3ettern im gro^Däterlid)en §aufe in bie

1) 5)jQrgQret()a ftatte in jwei G{)en 7, ^Barbara gar 12 |[?inber.

görftemann S)ie ©diwarjerbe. 2;t)coI. Slub. u. ßritif I (1830) ©. 119.

'^) ©eine %xaü toax bie ©rfjtrcftcr be§ bcriHjiiilcii $Rcucf)Iin. ^.

©(^mibt 5ßf)i(. 9}lelnn(fitf)nn €. 1.
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Slnfangggvünbe be§ 2Öiffen§ eingeführt, ^oljanneg Ungev, ber

t!^eoIogifcf)e unb mebi§iniid)e ©tubien gemacht !^atte, aber aud)

^inreid)enbe ©prac^fenntniffe befa^, tror ein guter Se'^rer unb

a}?elQnc^tl)Dn Ijat i^m fein ganjeS Seben ein banfbare§ Sinbenfen

bemaljrt ^). SSerntut^Iicf) bad)te ©eorg on feinen erften Seigrer

nid)t Jüeniger banfbar gurücf al§ fein 33ruber ^f)itipp.

^m ^ai)xt 1507 ftarben batb nod^einanber ber ©ro^üater

9teuter unb ber 23ater ©dittiar^erbt. 9fteuter§ Sßittnje, @Ufabet{>

9?eu(i)Iin, 50g nun in if)re SSaterftabt ^forjl^eim §urücf unb natjm

il)re brei ©nfel ^^f)ilipp unb ©eorg ©c^icartjerbt unb :5o^ann ^Jieuter

mit ficf). 3^ie bortige Sateinfdbule genoß eine§ bebeutenben unb maljU

üerbienten iRufeS, unb eine jiemlic^e Slnga^I tücf)tiger 9)tänner, bie

au§ ii)r iierßorgegangen, unter benen 9^eurf)Un unb 93Ze(an(i)tt)on bie

größten finb, bemeifen bie 2;üc^tig!eit be§ in i^r !^errfc^enben

@eifte§2). 2)amal§ h)ir!ten ©eorg ©immler üon Söimpfen unb

^'ol^ann ^ilbebranb üon ©djftie^ingen al§ Seigrer an berfelben.

0}ne 3>i^i^ifel ^t ®eorg ®d)mar^erbt, mie fein S3ruber ^I)iltpp,

ben Unterricf)t biefer trefftic^en 93tänner bi§ ju i^rem SBeggang

im ;5a!^re l!ill genoffen. ©c^njertirf) aber \)at er an beut 'J|3riDat=

curfug Xl)t\l genommen, in bem ©immter ben S3ruber '^^iüpp

unb einige anbere gute ©^üler im ©rieci^ifc^en unterrid)tete, ba

er woijl wod) gu jung bafür mar.

^m ^ai)xt 1509 t»erlie§ fein trüber 'il3f)iüpp bie ^forjl^eimer

(Srf)ule, um bie Uniüerfität §eibeI6erg §u bejie^^en. 33ermut^(id^

blieb ber erft neunjährige ®eorg nod) eine Zeitlang bei ber @ro§'

mutter §urücf, um feine Äenntniffe in ber "ißforäl^eimer ©c^ule §u

erweitern 3), Sßie lange biefer Slufentl^alt noct) gebauert l^at,

lüiffen rcir nid^t. 1513 mürbe er in S^übingen immatricutirt

1) Vierordt De Joliaiuie Ungero. (.Rarl§v. 1844. ^ßrogr.

58eil.) @. 7. Gtne anfd^aulidde ©diilberung feinet öel^rhjeife bei Sd^mibt

Wl 93leIancf)t^on ©. 4.

2) dine eiugefienbe ©d^ilbcrung 'Diefer ©c^ule tiei ^pflügev (Sejc^.

tier ©tobt 5ßfor3!^etm ®. 193.

3) SBüvbinger (Dkulntrg. SoÜect. 42,2) ief^ou^jtet bie§ al§ fid;er,

in ber (Einleitung jur „^fäljifi^en 9tetm(f)ronif", oTjne jebod; eine Duette

bafür anjugeben.
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unb '^at l)kx gemeinfam mit feinem 33ruber ftubivt. 3)a feine

9}Zutter in Bretten §nrüdge6üeben war, feierte er fpäter unb §mar

jebenfaKä fd^on Dor 1519 mieber in feine 33aterftabt gurüd i) unb

obgefel^en non einigen Steifen, 5. 33. auc^ naä) SBittenbevg §u feinem

tubeß 6erü!^mt geworbenen 23ruber, l)at er fein ganjeg übriges

?eben in 3?retten nerbrac^t. ©r überlebte ^f)ili^)p älZelanc^t^on,

ber 1560 ftarb, jebenfallS, benn erft 1561 fd)lD§ er feine 9?eims

(^ronif ah. ©ein SobeSjaljr aber ift nid^t befannt'^).

%{§> jr»o!^(^abenber 3)tann, mit guter (Sc^ulbilbung Derfe^en,

na^m ©eorg balb eine geaci)tete i^teüung in feiner 33aterftabt

ein. (Sct)on 1531 icirb er in einer Urfunbe 5Dtitgüeb be§ ©e»

rirf)te§ genannt'^). 1546 ift er (Sd)ultf)ei$ ^), unb 1548 lüurbe

er furfürftUc^er Heller für Bretten, in n:te(cf)er ©igenfc^aft er bie

(5^efä(Ie be§ ^anbegfürften eingugiel^en I^atte. 5((§ er am

25. i^anuar 1561 feine 2)arfteIIung ber Belagerung Bretten»

Dom i^a^re 1504 abfcf)(o^, n?ar er immer nod} ©c^ult^ei^ in

feiner ^eimat^).

(£r ift breimat oer^eiratljet geteefen: guerft mit 2lnna, ber

2^od)ter 9Jce(rf)ior öec^el§, ber oermut!^Uc^ ibentifc^ ift mit bem

^ec^el, ber @eorg§ 9}tutter fpäter ge^eirat^et ^t. ©eine jrceite

Srau !^ie^ Äatl^arina Äre^ unb feine leiste mar 9?. BammannS
SBittttie, 2(u§ biefen brei @l}en entfproffen gmötf Äinber, adjt

1) S)a i(;m ben 13. ©ejember 1519 ju SSretten fd^on feine ältefte

3:;od^ter gefioren iturbc. S:a§ Sal;r be§ 33auevnfrieg§ 1525 ijat er eben»

faü§ ju ^Bretten gelebt, fo baß er at§ 5lugen3cuge berichten fonnle.

2) SBüvbinger meint, ©eorg muffe ba§ 5nt)r 1566 nod) erlebt

^aben, ba er in ber 9?cim(^ronif eine 5iac()ric[)t qu§ bein 3int;r 1566

irrffjümlid^ gum ^a'^r 1560 bringe, '^ä) tonnte jebod) eine foldje nic^t

finben.

3) ßlunäinger Urfunbl. ®eic^. b. ßiftersienfer ?(btei WauU
bronn <B. 31.

4) 6r fnnn e§ aud) fc^on tiorljer gewefen fein. 5iur fefilen bafür

bie urlunblid)en 9lad)ridjten.

5) (ix unteräetc^net bie SSorrebe: „Sdjultfjeife 311 53retten". 9Jione

Cueüenfamml. II 2. — Gin bon it)m im 3af)vc 1553 geftifteteS gemalte!

®Ia§fenfter mit feinem üöajjpen ift befd^rieben ®el)re§ 93vetten§ ßleine

Gt)ronif ®. 282.

Äartielber, ©efd^ic^te bc§ 33auernlrieg3. 2
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Söd^ter unb üier iSöf)ne. (Sine eitigige frü^ oerftorbene ^todjter

ausgenommen, ^aben aüe feine 3;;öc^ter ge^eirat^et, unb ©eorg

würbe burc^ bereu blül^enben Äinberfegen Dtetfacf)er ©ro^üater.

©eine ©^tt)iegerföf)ne waren meift geacf)tete ä)iänner, 33eamte in

a(^tung§mertf)eu «Stellungen ober wo^l^abenbe ©inwol^uer oon

^-Bretten. S5on feinen ©öf)nen würbe ber nacf) bem SSater ge^

nannte ®eorg Sürgermeifter §u SBei^enburg im ®(fa^ ^). Xer

jüngere ©igiSmunb ftubirte §u SBittenberg unb ^eibelberg -D?ebi§in

unb machte feinem berütjmten O^eim SD'ielanc^t^^on gro^e ?5r"eube -).

2tl§ 33ruber be5 großen Sfieformatorä war er ein 2(n!^änger

ber SfJeformation in ber lutljerifc^en ^orm, unb er war be§!^a(b

aucf) ungufrieben, a(§ im ^atjxt 1556 Äurfürft Dtt ^einric^ §ur

3)urc^fü{)rung ber S^eformation in ber ^falg einen nid^t ent=

fc^iebenen Sut^eraner unter bie 53ifitatorcn oufnat)m3).

^üd) l)aüt er at§ 33ruber 9J?eIancE)t!^on§, ber Dielfac^ ber

33erat!^er ber pfäläifd)en .^urfürften gewefen ift, Zutritt am §ofe

§u ^eibetberg. ®inem foId}en Sefurf)e auf bem §eibelberger

(Scf)Io^, wobei er fic^ mit bem ^^ringen ßfiriftop'^ unter^^iett,

oerbanfte er bie Slnregung gu feiner (Sd}rift über bie 23elagerung

Brettens 1504, bie er nac^ beu eingaben feiner 33orrebe für ben

genannten ^ringen gefd)rieben f)at.

33efonbere 33eac^tung Derbient fein 33er^ältni§ ^u feinem

5ßruber. <Sie [tauben beftänbig in brieflid)em 53erfe^r, wie firf)

au§ ben 33riefen 9}JeIand}t!^Dn§ an Gamerariu§ unb G^t^träuä

ergibt, benn bie ^Briefe felbft finb alle bi§ auf gwei Derloren^).

1) Stefem Umftonb üerbonfen irtr bie genaue ßenniniß ter 5ßer=

()ältnifje ber ganjen gamilie, ba <per^og fie in feiner „Glfafftjd^en

ß^roni!" fcerid^tet. SSergl. lyörftemnnn in ben ©tubien u. ßritifen

(1830) I 121.

2) ®ennuere§ über \i)n hd ©troBel 5}^eInnc^tfjDniana @. 42.

3) 6. ®d)mibt S)cr ^(ntfjeil ber ©IraPiirger an ber ^Reformation

in eijur^falj ©. XV.
i) 2)tefc ätcei 3Briefe an (Seorg ftefjen tei ®el;re§ a. a. C ©. 154

u. 160, au§ S;tfc^er (Selien 5)leIand^lf)on§) abgebrucfi. Selber fet)Ien

fte im Corpus Reformatorum. (S§ ift möglich, baß bie 53leIanc^tf;on§

an ©eorg in Bretten ,5U (Srunbe gegangen finb, al§ 1689 bie gan^e <£tabt

Don ben g-ranoofeu cingeäfd^ert föuvbe.
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%l% WdandjtijDn 1529 gum SfleügionSgeipräd} nac^ iD^arburg

ging, tub er feinen Sruber batjin ein unb toax bann frfimergti^

enttänf^t, at§ biefer nic^t tarn: „^ttim Sag ijabt id) auf bi^

gehofft unb bie§ au§ gmei Urfac^en: erftlic^ rcoUte id) gern noc^

me^^r Don bem ^^obe meiner 9)httter rciffen, oon melc^em bu mir

fo wenig gefc^rieben !^aft. ^d) icei^e il}r noc^ manche S^räne.

S)a§ fie nod^ meiner in ifjren legten Slugenblicfen ern^ä^nt ijat,

freut mid) l^erglicf). .^annft bu bi^ Don ©ejc^äften Id§ machen,

fo fomm unb ergä^le mir alle§ au§fü^r(id). ©obann foUteft bu

mic^ aud^ bei meinen je|igen Sorgen tröften unb aufricf)ten.

9}tein §er§ ift doü oon .^ümmerniffen." ©benfo ^erglid)e Söne

fc^Iägt ein grceiteS (Srfjreiben an, ba§ -Dcelanc^tl^on Don 2(ug§=

bürg au§ 1530 an feinen trüber richtet, unb in bem er Ätage

fül^rt über bie 5Infeinbungen, n3eld)e er »egen ber Slbfaffnng ber

^JtugSburger (Sonfeffion erleiben mußte. 2t(§ im i^aljre 1539

Müandjt^on feinen Sob na^e glaubte unb be§^a(b fein Sefta^

ment machte, ba jäfjtt er unter ben DJJännern, melrfje if)m lieb

finb, juerft feinen Sruber ©eorg auf, no^ Dor feinem S^reunbe

©amerariuS ^). @eorg mar im ^ai)x 1544 beforgt um bie

Si(^erf)eit feineS Q3ruber§; er rät^ i^m brieflief), SBittenberg ju

Derkffen unb fi(^ an einen fiebern Ort gu begeben, unb dJitiand^-

t!^on miü. fid) bie (Badjz einmal überlegen''^). 3((§ 1556 @eorg

feinen Sefuc^ in SBittenberg anfünbigt, fcf)reibt lOce(and)tf)on ootl

i^reube an feinen f^teunb Sf)^träu§, ba§ i^m in feinem ©reifenalter

nic^t§ (Sü§ere§ !^ätte ju S^eit merben fönnen, unb menn er ben

5;:ag Don feine§ 33ruber§ Slntunft fcf)on mü^te, mürbe er auc^

ß^tjträus einlaben, §u i!§m §u fommcn. Se^enfatlä miü er it)m

aüe§ fcf)reiben, ttia§ ©eorg erjagten rnirb-^). Uüd) an (5ame=

rariu§ fcf)reibt 9JZe(ancf)t!)on, baß ber @ebanfe an ba§ -kommen

feines 23ruber§ eine fuße .poffnung fei-^). S^'iefe§ fdjöne 3>erj

1) Corp. Ref. III 828.

2) Corp. Ref. V 488.

3) Corp. Ref. VIII 733. 735. (Seorg ©dimartjerbt unb (T^^fräu?

waren Sanbalcute. 3?ierorbt ©ejc^. b. cüang. ft'ircf)e 58aben§ I 345.

4) ?(. a. C. VIII 700. Stnberc gteüen, an benen 5DteIand^tf)on

jeinen Sruber erwölint, finb Corp. Ref. VIII 422. 633.
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^ältni^ l)at erft ber Job ü)cetand}t^on§ aufgelöft. 9?oct) rcenigc

SOionate üor feinem £obe Ijatte 9)fe(and)t^on an (£i§ner in §eibel=

berg gefcf)rieBcn, mie fe{)r er fic^ nad) feinem ^Bruber fei)ne
i),

unb in bem Seftamente, ba§ er am 2:age cor feinem -lobe ge*

fcEiriebcn I)at, rü()mt er noc^ bie Fides feine§ 33ruber§ ®eorg2).

STiefer tnibmete in ber pfätjifc^en Sfleim^roni! feinem trüber

folgenben 9?aci^ruf, ber djarafteriftifrf) für be§ 3}tanne§ gebiegene

%xt ift:

S)er weitlierüf)mt unb i)od;geIef)rf

5ßl)ilip)) yRelanä)il-)on, genannt Seminar tje rbt,

9)lein liefier Sruber, bem ßolt gnabt,

Sein Ictften Sag geenbet i)ai

3n aßiitenberg in ©Qjenlanbt.

©ein Slome war nüer 2BeIt betant,

33rett!^eim fein S3aterlanbt ift geweift:,

Sa I}at er gelernt fc^reiben unb lefen,

§nt gelebt brct) unb fedjjig Sat)r,

Söife er, wie borfteet, 3;:ob§ berfotir,

Sm gjlonat ?(prili§ ben 19. Sag

S)e§ war bei ben ®elef)rten grofe Slag.

93inic^ folt id^ meer bon if)m fd^reifcen,

©0 wil icf)§ ball ei lajfen bleiben,

SBeil er mein leibUci^er SBruber war.

©Ott für in an ber Gngel ©(j^ar.

©ein 2eer finft jonft unb fein Segenbt,

©Ott berleif) un§ allen ein felig§ 6nbt.

3)rei Strbeiten finb e§, burrf) bie ©eorg ©c^iDarljerbt fic^

eine ©teüe in ber (Bt\d)id)tc ber ^iftorifd^en !Oiteratur ermorben

Ijat jDie erfte berfelben bürfte bie „9cacf)ric^t üon bem Säuern*

aufru^r t»on anno 1514—1526" fein 3). ÜDie 3)arfteIIung ift pro*

faifc^, fc^Iie^t aber mit S3erfen ah. ©c^rcar^erbt beginnt groar

1) Corp. Ref. IX 1021.

2) Corp. Ref. IX 1099.

3) ^lerauSgegeben u. nxit (Sinteitung bon S. Söürbinger im 5leu =

burger ßollectaneen = 93Iatt. ^a^rg. 43. Sßergt. baju ©itjungS»

berichte b. 93lün(^ener 2l!ab. (pt)iIof. = ^iftor. ßlaffe). 1879. I ®. 207

bi§ 217.
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mit ben iöauernempörungen, bie bem großen ^ßauernfrieg beg

i^jafjreS 1525 üorangtngen; biefetben finb aber nur angebeutet

unb eintettuugSttieife bejubelt. Xer ^auptin^tt ber (Schrift ift

bie Xarfteüung be§ 33auernh-ieg§ im 33ru^rain unb ^raidjgau

unb ^ier tineber befonberS in ber ©tabt 33relten. ^m testen

"J^eil inerbeu audj bie SSorgänge in anberen ©egenben be§ tt>eft=

lid^en unb fübIicE)en Xeutfd}(anb furg berül}rt. S)a§ gange 3Ji5erf

fd){ie§t mit einer gereimten 9?u^amüenbung, bie an ben i'efer ge*

richtet ift, unb in rcelrfier ber S5erfaffer feinem ftar! entwidetten

8ocalpatriDti§mu§ 3lu§brucf t)er(eit}t.

2öa§ ben Sert^ biefer ^iftorifc^en Xarftetlung betrifft, fo

barf fic in ben meiften Steilen a(§ unbebingt guüerläffig gelten.

2)a§ meifte I)at ber ißerfaffer a(§ ^lugengeuge miterlebt. 5II§

gebilbeter 9}cann, ber gut §u beoba^ten oerftanb, berichtet er bie

©d^icffale ber Sauernerf)ebung in feiner 53aterftabt unb bereu

':)?ac^barf^aft. ^tber auc^ anbere (Sreigniffe im entfernteren

9i§eintl)a(e unb ^ruc^rain erjäljü er fo guüerläffig, ba§ feine

Xarftellung bem unbebingt guüerläffigen ^erid^t über biefe ^ox-

gänge, metdfien 9}Jone in ber „Ouedenfammlung ber babifd)en

^3anbe§gefrf)ic^te" (II 17—41) üeröffentUc^t I)at, nirgenbS raiber^

fprtct)t. (£§ barf f)ier baran erinnert werben, l^a^ fein ©c^mager

ßeter §arer, ber befannte ®efd)ic^tf(^reiber be§ ^auernfriegä,

roar, ber in feiner (Stellung a(§ ©efretär be§ Äurfürften Don

ber ^fatj il^m guüerKiffigeg SJcateriaf Derfrf)affen tonnte.

©ein grceiteS SBert bürfte bie (Srsä^Iuug ber ^Belagerung

ber ©tabt S3rctten im ^a^r 1504 burrf) ^ergog Ulricf) oon

SBürttemberg geroefen fein '). Xiefelbe ift bem ^faljgrafen

ßtjriftopl), bem ©o^ne be§ ^urfürften ^Jriebric^ III. be§ ^^rommen''),

gett)ibmet, n)etd)er, obfc^on nur ge'^n ^aljxt ali, in einer Untere

rebung mit (Sc^ttjar^erbt, gro^e§ i^ntereffe für beffen S5aterftabt

gezeigt !^atte, unb n3e(rf)em ber ißerfaffer bie Xreue ber Bürger

33retten§ burdi ein gefc^icf)t(ic^e§ 33eifpiet beineifen mollte.

1) ©ebrudt bei Mone Dueüenjamml. II 1—17.
'^) S)erjelbe ftarb 1574 in t>cr <gd)(ad^t auf ber SJtoder'^aibe im

Kampfe gegen bie Spanier, fiäutle ©cnealogie b. önujei SßittelSbad;

S. 53.
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^n einer profaifc^en S3orrebe gibt ©djirartjerbt barüber

5tuf[ci)tu^, tie S^arfteüung fetbft beginnt unb fi^Iie^t mit SBerfcn.

Xk eigentlid^e ®arftel(ung ift aud) Ijier in ^rofa. 3)a ber S^cr*

fäffer erft üiev ^ai)xt alt mar, al§ U(rid) Don SBürttemberg bie

©tabt belagerte, fo tonnte er I;ier nid)t au§ eigener ©rinnerung

fd^öpfen rcie beim 33auern!rieg. 5)od} lieferten i^m ^roei Stugen*

geugen ba§ 9)faterial, ^onrab üon ©icfingen, ber im ^aljxt 1504

S3ogt ober, me ber pfä(§ifd)e 2(u§brucf lautete, ^^aut oon 33retten

mar, unb (Srpf IHric^ Don j^te^ingen. Stber auc^ nod) anbere

glaubraürbige ^'eute, tt)eIcC)e bie ©reigniffe miterlebt l^atten,

mad)ten i^m 9}?itt^ei(ungen. 9J(one beftimmt ben SBert^ biefer

©rgä^Iung mit fotgenben äöorten: „®a (®eorg ©d^iDortjerbt)

in ber Stabt 33retten iDo!^n!^aft mar, fo fonnte er eine tooü*

ftänbige ©rfunbigung Don ben l'euten eingiel^en, rcet(f)e bie 5Bcs

lagerung mitgemarf)t l^atten, unb für ba§ jt^atfä^üd^e ift

fein ^erid^t guDerläffig. ©eine 5infic^t unb fein Urt^eil ge=

f)ören aber if)m unb feiner 3ett on unb finb Don ben 2;§atfaci)en

ju trennen" i).

(Seine britte 5lrbett ift bie „^fälgifd^e 9teimc£)ronif", mic

äßürbinger biefelbe begeic^nenb genannt ^t'-). ®ie umfaßt

eine ©arftettung ber ©reigniffe Don 1536—1561 unb bürfte am

5(nfang Derftümmelt fein. lOtan fief)t nict)t ein, raarum gerabe

mit biefcm ^aljx begonnen werben fotl. %nd) meift ba§ „nun"

in ber erften Qdk auf etrcaS 5Bor!^ergegangene§ ^in. 2)a§ @anjc

ift in gereimten S3erfen gefct)rieben, bie fe^r an bie 'äxt ber

ä)feifterfingcr gema'^nen. 2(u§er bem S'^eim b^t bie 3)arfteIIung

nic^t Diel 'i)3oetifct)e§. 2)te (Sprac£)e ift o^ne ©c^mung unb faum

Don ber ^rofa Derfd)ieben. 'änd) in biefer 3)arfteüung geigt fid^

ber 33erfaffer gut unterrid)tet. 3)ie ©reigniffe finb annalenartig

bei jebeni einzelnen ^aijxt Dergeic^net, unb pvax oerbinbet ©(^mar^-

erbt ©reigniffe Don großer I)iftDrifd)er jlragmeite mit 9?ad)rid§ten

über locale 33orgänge au§ feiner unmittelbaren 9?ad^barfd^aft.

^äufig fügt er and) feine Seobac£|tungen über ba§ SBetter, gute

1) mone CueÜenj. II 1.

2) 5ßer5ftentHd;t bon 9Bürbinfier im ^Jeutiurger GoIIectaneenMatt

S3b. 42.
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ober \d)Ud)tt (Svnteit u. bergt, l^ingu. ^»nißift gibt er einfädle

©rgäl^tung be§ ©efc^eljenen, uub nur fetten mifct)t fic^ bie 9ie=

flejion ein.

1)en brei ©arftcttungen gemeinfam tft ber auSgefproc^ene

pfätäifd6e '5ßatrioti§mu§. ^^viebricE) I. ber ©iegreii^e l^atte feinen

Untert^anen burd) feine gtän^enben 2;^aten einen i^o!^en «Stotj

auf il^r ;5ürftent)au§ unb il^r ^eimattanb eingeftö^t, unb fo ^ängt

auc^ ©c^tnar^erbt mit inniger Eingabe an beiben. ©r meint,

unter ben pfät^ifd^en ^urfürften fei nie ein S^l^rann getoefen, fo lange

ba§ @efd)teci^t geroäl}rt 'ijaht
i). S)er totjale "^fälger ift äugteic^

ein frommer ©Ijrift unb guter '^roteftant, ber in ber 5ßibet be*

iranbert ift unb feine 5(nfic£)ten mit ©prüciien an§ ber l^eiligen

(Schrift belegen fann. ©eine ganje 5luffaffung ber ©efd^ic^te ift,

roie bei nieten feiner 32itgenDffen, eine burct)au§ retigiöfe. 2öie

in ber 9?atur, fo tonne man @ott auc^ in feinen „irbifdjen fic^t-

bartid)en !H)aten, @efd)id)ten unb SBerten" ertennen, bie in ber

33ibet unb ben (£^rontten gu tefen feien 2).

(So ift @eorg ©djmar^erbt, wenn auc^ fein (Stern erfter

©röße in ber @efd)id)tfd)reibung be§ 16. :5a'^rt)unbert§, bod)

eine bebeutfame unb bead)ten§ir»ert!^e @rfd)eiuung, geminnenb

burd) bie ^efct)eiben^eit unb (£t)rtid)feit feine§ gangen SßefenS,

toertfjDolt ot§ ein guoertäffiger o^^S^ ^^r üon it)m bargeftettten

©reigniffe.

1) 3fleiincf)rDnif 3?. 185 ff. '^lu^ 93ieIand^tf)Dn (jctte t)i§ an bfi§

©ntie fetne§ 2elicn§ biefen ^ßfäljer 5pntriott§mu§. SSergl. meinen ?luf=

JQlj: 93ieIand;i!^on§ f|)Qteve 5Bejic^ungen 311 feiner ^fälsijdjcn ^eimnt

(Stubten b. eöang.^prot. @eiftlid;en 58nben§ VIII 111).

2) 5Jtone Giieüeniamml II 2.



3. 3lu5brucl) ks lufflaubes im iunbgauO.

®Ieic^ nad) bem Ofterfefte, „al§ bie Äircf)tDeif)en angugefjen

pflegen", t!^aten \\ä) einige Sauern in (Sfd^engroeiler unter ber

i'eitung eine§ gemiffen S)?attl)ta§ 9?ib^art, „eine§ unnüljen

fcöfen SWenfc^en", äufammen, gogen narf) ^elfrangfirrf) unb fielen

bem bortigen Pfarrer §an§ 33erner in ba§ ^auS^). ^^erfelbe

rourbe con ben 33auern d§ SunbeSgenoffe angefel)en, ba er burc^

feine '!)3rebigten nic§t n^enig gu ber l^errfc^enben Ungufriebeni^eit

beigetragen I)atte. (Sin unmürbiger 9)?enfc^, raie §an§ Serner

mar, fc^änite er fic6 nic^t, gemeinfam mit ben Sauern feinen

2Beinfet(er auS^utrinfen. 9?ac^bem fte alle trunfen geroorben,

fel)rten bie Sauern tt)ieber nad) §aufe jurücf, ber 'ipfarrer aber

ging in feiner S^runfenfjeit in bie ^ird^e, ergriff ein ^^ä^^nlein,

eilte bamit auf einen freien ^la^ unb rief: 2Bo!^t l^er, i!^r

^vanbSfned^t! @§ fammelten fid^ aHmä^lirf) gegen 100 Sauern

um it)n. Slber auc^ ^ier fc^lug bie Untreue gunädift ben eigenen

§errn. ®er aufgeregte ^au\c jog alSbalb in ba§ 'ipfarr^uS

unb Raufte übel barin, fo ba^ ber <S(i)aben auf über 500 ©ulben

gefc^älgt trurbe. „3^a§ tl^ät ben Sauern fd§mecfen; ber S;eufel

gefcgnc e§ i^nen, aber e§ ift bem ^faff Raufen gar rec^t gefd)el)en,

1) ^em füblicf)ften 2f)eile be§ eifaffe§.

'^) Chronique des Dominicains de Guebwiller @. 124. 3^a=

öon abf)ängig ift M. Tschamser Annales ob. 3o'^r§=®efd^icf)ten :c.

II 35. ©lödler ®ejd). b. 58i§t^um§ ©trafeliurg I 359.
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rvtll er ju biefer 3(ufvu^r befteng geI)olfen, ireDuvd) tiie :^auent

nod) nuitl}tger unb unfinuigev irovben", fagt bev i^erfaffev ber

ßI;vDnit üou ©ebitieilev.

Tamit wax ba§ 3^^^^" 3""^ Slufftanb im ©uubgau gegeben.

5I(§ bie Äuube biefeS 33ovgange§ in bie Xövfev bvang, bi(beten

[ic^ überall i^aufen Don llnjufriebenen, aud) au§ ber .V)art famen

fotcfjc; biefelben gogen nun im l-anbe umf)er unb fudt)ten '^iaxx-

Ijänfer, ^irc^en unb ^(öfter f)eim. 3"näc^ft ftet i^rer Söutl^ ba§

i5rauent(ofter ©diönenfteinbad) gum Opfer; bie 9?Dnnen ent--

famen nod) red^tgeitig mit i^rem 33eid}tDater nad) (5n[i§I}eim, ba§

^lofter aber rourbe collftänbig auSgepIünbert uub bann Derbrannt ^).

^n ber erften ^Diain^od^e brad) ber §aufe Don neuem auf:

ein S:^ei( „woüte gen SiegiS^eim, ber anbere gen 3ßittent)eim, ber

britte gen (Senn^eim gu giefjen. 2(lfo gog ber ganje |)aufe

33atten^eim ju"^).

21I§ fi^ bie ißauern ftarf genug jum Eingriff auf bie <£täbte

füllten, sogen fie am 6. -Dtai Dor ©ulg unb mürben of)ne

©c^rcierigfeiten eingetaffen, „auf 'Da% (bie ®inn}oI)ner) befto beffer

i^ren alten 9?eib unb §a§ an un§ ©ebmeilern möd]ten auSlaffen",

meint ber ^erid)terftatter au§ le^terer Stabt.

5)en 8. d)lai famen bie 53auern Dor @ebmei(er unb for=

betten bie (Stabt auf, gu i^nen gu fd)roören. ®§ mürben jebod)

bIo§ bie §aupt(eute, an i^rer ©pi^e §einrid) 2Be^e(, einge=

laffen; biefe lafen ben 33ürgern bie 53auernartifet Dor, morauf

bie teitenben DJcänner fidi 23ebent5eit erbaten. SBenn aber biefe(ben

get)offt ^tten, ba§ bie ganje ©emeinbe eine» ®inne§ mit i^nen

fein loerbe, fo geigte fid) balb, ba§ fie bie (Stimmung berfelben

nidjt ()in(änglic^ fannten. X^rei 3'^»ite/ ^ie mittlere unb niebere

9?eb§unft unb bie ^Bäderäunft, nahmen nic^t 3;^ei( an ber 33erat^ung

1) Alsatia 1873 74 S. 303. grüf}3ettig fdjon fctjeincn bie 2unb=

gauer gUfjIung mit ben onbern Raufen öcjudit ju fjaben. 5»f;re 33 er*

treter roerben auf ben 9. 53tat in 5J^Dl-5()eim cvtnartet. '^'xxd 9h-. 249

^nm., 9h-. 269 ^Inm.

'^) ?(n öcrfd)tebenen Cvfcu trirb nngegelieu, bafe bie SBaucrit i)c§

®unbgnu§ 3000 SanbSfned^le nu§ ber (iibgenofjenfdjnft in itjron golb

genoininen [gälten. 55crgl. ©. 47.
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im ^ürt3ev^aufe, fonbevn f)ie(ten auf einer 3"nftftube eine ^er=

fammlung für firf) ab, ^u i^nen fd^Iugen [id) bie (Sinmo^iner

üon 33erg!^ol3 unb iöergl^of^jeU, rcetdie ebenfatlS mit ben 5?auern

[t)mpat!^ifirten. 35on ben anbern üier fünften trat blo^ 'i)3eter

<Sd)(atter, ^w^ftn^^ifte^' ^e^" obern Siebgunft, ber (Badj^ ber 33auern

bei unb mürbe üon if)nen §um Hauptmann gemacf)t. 3^ic obere

äftebgunft, bie 9)?e^gers, Scfineiber- unb (£(f)mieb5unft blieben öor

bem 33ürgerl}au§ üerfammelt unb Ijatten bie fefte Slbfic^t, bie

Sauern nic^t t)ereinäu(affen. %[[§> aber bie ®inn)oI)ner üon bem

ndi)tn 58üI)I unb ©engeren, bie ^uerft l^atten treu bleiben motten,

ebenfattS ben Sauern gufieten, f^manb i^nen ber ?JfutI) unb fie

fügten [ic^ ber SÜfajorität. !iDtan (ie§ bie Sauern in bie @tabt, mo fie

Don Dielen auf ba§ befte aufgenommen mürben. '3t(§ '^ntiänger ber

Sauern merben namentlich ongefüI}rt (Srijarbt Dublin, Sienl^atb

ßteinmerlin, Saftian 9.1tuubtf[}ünbt ber junge unb (5(au§ 9to§.

SefonberS maren ^UeinmerUn unb 9io§ auf ben ^u^t^f^ufc^"

umhergegangen unb Ijatten bie Sürger unb ^ü^ftise» für ©in-

(affung ber Sauern gu geminnen gefu(i)t. Sei bem Raufen be-

fanben fict) oiete Don ©utj, bie fic^ „Diel unnü^er geigten al§

bie Sauern fetbft". Sßie T'iebe unb 9?äuber brangen fie in 'üa^

i)3rebigerflofter, brad^en Giften unb Äaften auf, nal^men Setnmanb,

3inu= unb ^'upfergefcf)irr, (Sifenmerf u. a. meg unb Derfauften

a(§ba(b i^ren 9?aub. Slud) ©afriftei unb ^irdie mürbe nicf)t

gefcf)ont. „(Sie nahmen atte§, ma§ fie nur fanben; ba§ .'polgmert

aber gerfdjlugeu fie in ©tücfe; bie barbarifd)en milben 2;ürfen

Ratten nic^t alfo ge^ufet at§ mie bie Don ©utä." Qu ben „Dor=

nel}mften Stieben" unter benfelben geborten 9)?arquarb geriet,

(Simon unb ^afob (Sd)ärer, §an§ §anret), ^l^iebott ^u^ermirtl),

DJtarquarb STebliu unb S^iebolb 3)iö§perger. 3^a§ ^lofter gur

©ngelpforte erlitt ba§ g(eid)e (Sd^idfaH): „Sieu^arb Sure ^at bie

(Stubenöfen bei ber (Sngetportfjen mit einem Diid^tfd^tegel einge=

fd)[agen." „^Ijx §erg (acf)te i^nen im ?eib, ba§ fie if)re SoS^eit

!§atten DoÜbringen tonnen: fie Dermeinten, fie I;ätteu eine gar gro§e

unb löblid^e X^at begangen." 5tbgefef)en Don bem, ma§ ein jeber

1) %u^ ßlofter 5}luvtiacf) iintr'De fc^wer (jeimgcjuciit.
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für \\d) geraubt l^atte, fül}rten bie ^Bauern and) noc^ ganse SBagen

Doü SBein unb j3Tucf)t, ®elb unb ®ut au§ ©ebir>et(er fiinmeg.

3>on ®ebtt)ei(er aber ging ber 3ug gegen ©enn!^ehn, Dor n)elrf)em

fie ficE) ben 13, ä)?ai lagerten ^).

2ln S;t;ann, n)elc§e§ gut befe^t unb bewacht mar, inagten [ic^

bie Sauern nid)t. ©o oft fid; tleine Slnfammlungen Dor feinen

DJJauern bilbeten, mürben fie burd) ©d)üffe üon ber 9}?auer Der*

trieben, ©ie ©inmo^ner Don S;^ann §ogen am 27. 9J?ai unb

ouc^ fpäter nod) einigemal au§ ber ©tabt unb brachten befonber§

ben 2IItfir(i)er ^Bauern nicf)t uner!^eblid}e ißerlufte bei 2).

ülBäl^renb biefe ©reigniffe fid} abfpielten, liefen beftänbig

Untertjanblungen nebenl^er, burd) metdie übrigen§ bie 33auern in

il)rem treiben fid) nid)t fel}r bceinfluffen liefen. 5(ud^ nai^ einer

anberen ©eite l^atte man ben Hilferuf gerid)tet.

X'k oftreidjifd^e 9^egierung ju ®nfi§I}eim l^atle fd^on in ben

erften Sagen be§ 9Jiai bie §i(fe ber benachbarten elfäffifd)en 9?eid)§=

ftäbte, bie ben 23auern nid)t fo üer^f^t maren raie ba§ öftreid)ifd^e

Ülegiment, erbeten. !3)ie 33auern I}ätten fc^mere ®rol^ungen au§=

gefto^en, menn man i!^re 33efd)merbeu nid}t erlebige, unb bie 9?egie=

rung fa^ im §intergrunb bereits ben Untergang aller ®l}rbarfeit unb

£)brigfeit. (Sotmar, me(d)e§ bie »on ©nfi§!^eim Derlangten 33üd)fen

unb ©djüt^en nid)t entbehren fonntc, ertlärte fid) tt>enigften§ §ur

ißernüttetung bereit. ®d)on ben 5. 9}cai fc^rieb ber 'Statl) nad)

(Sd)Iettftabt unb ÄaiferSberg, ba^ e§ eine 33otfc^aft an bie Raufen

bei (SnfiS^eim abfertigen n)erbe. 3)en 6. SOcai finb ber ®d)u(tl)ei§

Äönrab äßidgram unb ©eorg Äeffelring mit anbern ©efanbten

bereite untermegS. '^aä) einer 33efprcd)ung mit ben Ferren ju @nfi§s

t)zm begaben fie fid) §u ben gerabe bei i^fcnljeim tiegenben 33auern.

©iefelben tafen i^nen aü§> einem „gebrudten Süd^tein" bie

12 5(rtifel üor, mit ber (Srflnrung, ba^ fie barauf „ftradg" be=

ftel)en njoüten. 2tuc^ fügten fie bie ?5'D^"i>evung Ijiugu, ba§ man
Ü^nen fämmtüc^e §abe üon ^^u^cn unb ®eiftüd)en au§Iiefcrc, ba§

fie bamit nac^ if)reni ©utbünfen l^anbetn tonnten. ^(§ bie ®e*

fanbten ber ©täbte fragten, ob fie biefe Scbingungen ber 9iegierung

1) ed)reibev %. 228.

'i) %]ä)(im']ex II 34.
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in ®nft§^eim niittl)ei(en foüten, roDÜten bie ©auern ni^t§ bacon

miffen, liefen e§ a6er fd)üeB(ic^ gefc^e^en, ba^ bie 9(bgeorbneten

ber ©täbte e§ für i^re '5|3evfon bev Ü^egievung mitt^eilten, ^n

(SnfiS^eim mar man übrigeng fd}on längft genau über bie ?^orbc-

rungen ber 33auern unterrichtet. Xtn 8. 9.)tai ^tte bie bei

^fen^eim nerfammeüe Sauerfc^aft in einem Schreiben Derfi(^ert,

fie Ratten in feiner anberen ^bficf)t einen @ib gufammengefcfirooren

a{§ «^rieben in ber Janbfrfiaft §u mad}en.

©leic^ gu 23eginn ber 33emegung ^atte fic^ S'titter §an§

^mer Don ©ilgenberg im Stuftrage ber ©nfiä^eimer ^Regierung

nad) Safet begeben, ben 3^at^ biefer <Stabt „au§ fonberem güt^

(id}en nad)barlic^en 2ßiüen ermahnt", mit 9iüd[id)t auf bie (Srb-

cinung ein nac^barlid^ 2luffe{)en gu ^ben. 3:ie ©ibgenoffen

(;atten fc^on früher au§ eigenem eintrieb (Schritte jnr Beilegung

be§ .t>ß"^f^^ get^n i). ^er 9?atf) non 5ßafel befc^Io^, [ic^ ber

Sad)e anjune^men unb ben 33erfuc^ ^n machen, bie 93auern Dor

@nfi§f)eim „au§ bem j^elbe ju bringen" unb fd)rieb be§f)a(b nac^

3ürid), ^ern, ®o(otf)urn unb Schafffjaufen. Xa man aber

fürchtete, ba^ e§ gu lauge bauern mürbe, bi§ bie 33ertreter ber

Dier Äantone gefommen mären, fo fd}irfte 58afe( ©efanbte mit

folc^en üon 9}?ül^aufen fc^on in ben crften Stagen be§ 9)?ai ah,

bie aber menig erreidjt ^u f)aben fd)einen'^). 33a(b folgte ein

^meiter S3eriuc^, unb bie 33a§(er ©efanbten maren üou benen Don

3ürid^ unb ©olot^urn bieSmal begleitet 3). (Sie ritten am Xag

Don S^rifti |)iutme(fa^rt (25. 9)tai) au§ ber ©tabt unb erreici^ten

ben 33auern^aufen am Slbenb be§ näd)ften SageS bei 93atten!^eim.

Xa e§ fd}on 2lbenb§ mar, fo terfd)Dbeu bie ©cfaubten bie SSer^

I)anblungen auf ben iDcorgen be§ folgenben £ag§. %m. nämlidjen

Sage, an bem bie ©efaubten 33afet oerüe^en, ^atte § einrieb

SBe^et im ^Jamen ber anberen 53auernf)aupt(eute einen oerfötjn-

Ud)en ^rief nad) Safet gefdjidt. ^^ertreter ber ©tobte (£oImar,

Od^lettftabt, 9)Mnfter, ^ngmeiler im ©t. (^rifdjonat^I, Sürf^eim,

^Jtuffac^, |)errli§f)eim, (Suljbad), §ei(igh-eu§, ^OJörf^meifer u. a. O.

1) ©d^reiber Dir. 242.

2) Alsatia 1873,74 ©. 303.

3j ©(^reibet 5tr. 265. eibgenöjj. ^bjc^iebe IV l" 6.664.
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roaven auc^ im Sager erfc^ienen unb I}atten iijxt 25entitttelung ange-

boten. 1:k 3?auevn l^atten ba§ 5lnevBieten banfbar angenommen unb

bie ©efanbtcn gebeten il}r iöefte§ ^u tl)un. SÖet^el forberte nun and)

bte ©tabt iBafet auf, bic 9Zot^ be§ SSoIte§ gu ^evgen gu faffen,

ben armen Seuten in biefer Sac^e befitifüd) §u fein unb momöglid^

einen gütigen 33ergkid^ fjerbeiäufüi^ren. SBürbe ba§ aber nid)t

gelingen, fo rufe man bie (Stabt um t^tlidjc §ilfe an i).

Xit 2>erl)anblungen am 27. Mai bauerten lange, bi§ man

enblid) auf folgenbe 33ebingungen eine Einigung erhielte. S)ie

©ibgenoffen foüten auf 33erlangen ber 33auern eine ®efanbtfd}aft

an ben ^erjog SInton üon l'ot^ringen abgel}en laffen, bamit e§ i^nen

nic^t rcie i^ren 33rübern §u ^a^ern unb ©d^erioeiler ge!)e. ©benfo

foüten fie bie ©nfi§^eimer ü^egierung nebft 5Ibet unb 9^itterfd)aft

nermögen, „für i^re '^erfou unb bie, fo unter ba§ 6^au§ Oeftreicf)

gefrören, ben fünf Orten ober brei Orten, fo ber Qtit beftimmt

mürben, ^u ocrtrauen gütlic^ barin ^n fte^en; ob bie nic^t cor-

fallen möd)t, re^tUc^ barin laffen fprec^en unb babei gu bleiben,

fo moÜen fie ben (Sibgenoffen oertrauen cor allen anbern", benn

ber Slbel ijobt it)nen nie SBort ge'^alten. Xen Raufen raoüten

fie jmar ni^t auflöfen, ober, mie ber 2lu§brurf lautete, „jerbred^en",

loo^l aber nad; §ab§^eim fid) äurüdgie^en, bi§ bie ©efaubtfc^aft

loieber au§ l'otliringen mit ber 2lntmort be§ ^ergogS jurücf*

gefe^rt fei.

hierauf ritten bie ©efanbten nac^ ®nfi§^eim, mo fie ben

oerfammelten 9?egenten, 9iät^en unb ötitterfc^aft bie Sebingungen

Dortrugen. Sie §erren antworteten, für i!^rc ^erfon feien fie

mit ben Sebingungen einoerftanben, aber e§ ftünbe nid^t in il)rer

•DJad)t, eine Buf^O^ für it)re S'ürften gu geben. Ta braufte ber

iöürgermeifter § einrieb ä)feltinger oon 33afel auf: „3Bo ift jeljt

euer ^yürft? 2Ber ^ilft euc^ jel^t? Sollet i^r e§ nid^t t^un, fo

faget e§, fo iDollen mx inieber ju ben ^Bauern unb e§ il)nen an*

geigen, benn mir mollen fie nic^t oerfürjen." Tiefe fräftigen

Sßorte oerfeljlten it)re 235irlung nid)t. S^rei ober oier ftrecften

1) 5^n§ für i'i^ nic^t red^t üerftänblid^e ^iftenfiücf bei ©c^retBer

5tv. 26G wirb cjut erciänjt t>urd^ (stbfl enoh'. ^Ibf dMcbe IV 1« ®. 666

5ür. 4.
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„ifjve ÄDpfe mit bem ^anbüogt gufammen", unb a[§> nun bie (Sib*

genofjen aufftanben unb it»egge{)en moüten, rief man it)nen ju:

„9?id)t alfo, lieben §erren, ben (Sinn ^t e» nid)t; mie i^r e§

6ege!^ret, fo motten mir e§ annef)men." 2)en §erven mag bie|e§

9?ac^ge6en jel^r fdjmer geiDorben fein, benn fie Ijatten immer ge*

l^offt bie Sauern mit ©etnalt §u unterwerfen unb gu biefem

^inecfe nod) am jtage Don «Sd^ermeiter einen ©efanbten an ^ergog

Slnton abgefjen loffen, ber if)n in ber 9?ac^t auf bem blutigen

^elbe traf unb (atterbing§ erfDlgIo§) gum 5D?arfc^ in ben ©unbs

gau aufforberte.

3^ie ©ibgenoffen t^eilten nun ben iöauern bie 2Inna!^me i^rer

Sebingung burc^ bie 9iegierung §u 6nfi§{)eim mit unb feilten

eine Sagung feft.

Slfgbann bracf)ten fie bie 5(ngelegent)eit auf einer be§^a(b Don

33afe( üertangten Sagfa^ung ber (Sibgenoffen gu 33aben am 29. Wai
§ur ®prad£)e. !Ä^ie «Sc^treiäer Ratten ein boppetteS ^ntereffe ba*

bei: eine§tf)ei(§ mar t^^nen ber 3«g.i)e§ ^e^5og§ SInton mit feinen

33auernfd)(äc^tereien auc§ für fie bebro^tid) erfcl}ienen, bann

aber njottten fie auc^ ba§ ®tfa^, ba§ Äorn= unb 2öein(anb für

bie ©ibgenoffen, Dor S5ertt)üftung bett)a'§ren. 3)a aber bie 23oten

nicE)t gleicfimä^ig inftruirt n^aren, fo befc^(oß bie 9)?e!^r!^eit fid)

biefer (Sad}z nid)t angunel^men, ausgenommen ben %aii, bag

SunbeSgenoffen angegriffen würben, für bie man ?eib unb @ut

einfetten würbe.

(Srfolgreiqer war eine anbere jtagung gu 58afel, welcf)e auf

©infabung biefer «Stabt oon Qüxiii), 33ern, ®o(ot!^urn unb (Sd}aff'

i)aufen befd^idt würbe unb Dom 30. 9)M bi§ 5. ^unt beriet)^.

'^oä) beoor übrigens bie 5Öerat{)ung begann, waren neue

©d^wierigfeiten wegen beS oerabrebeten „5lnftanbe§" entftanben.

®cn 28. 'SJlai I)attc fid^ bie S^tegierung oon ®nfi§{)eim in einem

an bie §u 33afel oerfammelten ©ibgenoffen gerid)tcten (Srf)reiben

beflagt, ba§ bie oerabrebete 3Baffenrn^e, bie bt§ jur ^eimfe^r

ber öJefanbten oon 9?anct) bauern fottte, t»on bem Raufen im

53rei§gau nid)t geilten werbe, ba^ berfelbe oielmel^r cor 33reifarf)

giel^e, um bie (Stabt auf feine Seite §u bringen. Xie §erren

gu (SnfiSficim oerlangten be§mb, ba§ eine eibgenöffifd)e ©efanbt?

\dja\t al§ba(b nad) bem SreiSgau abge'^e, um bie 33auern ju
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neranlaffen, üoii Jceiteven !J^ätlid}feiten abgufteljen. 2((» d}aä)'

fdt)rift mar l^ingugcfügt, man i)abz erfal}ren, ba^ bie dauern

f(f)ttiere S3erleumbungen gegen if)re Ferren auSftreuten, a(§ ob

biefetben il}re llntevll)ancn t^vannifd^ nnb {)evrtfc^ nü^f)anbe(ten,

ben SBeibern bie 23rüfte nnb ben Äinbern bie 5"niger abfd^nttten,

einige fogar töbteten. 2)iefe unirofjren 5lnf(agen, bie ©träfe Der»

bienten, ^tten nur ben Qvoed, bei ben ©ibgenoffen SBibermiüen

gegen Ceftreid) unb bie fürftlid^e 3}urd)Iauc^t ^u erregen. 9J?au

bitte ba^er, berg(ei(^en (Srbic^tungen feinen (Glauben §n fc^enfen ').

®ie „®enb= unb Ü)tad}tboten" ber fünf ©täbte fanien biefem

2Bnnfd)e nac^, unb e§ gelang i^nen in ber S^^at, Don §an&

^antmerftein unb @regoriu§ -UcüUer, ben 33auern'^aupt(euten im

33rei§gau, ba§ ißerfpred)en §u ermatten, ba§ fie fic^ au§ bem

?5elbe §u iljren 2Beibern unb 5linbern t^un unb ftiüefte^en moHten

bt§ gur ^eimfel^r il)rer ©efanbten üon (Strasburg. 3)ie (Sib-

genoffen boten „at§ IHebIjaber ber ©erec^tigfeit" au^erbem eine

„furje" Sagung in 9?euenburg a. 'Sil), an, um bie obmattenben

©d^mierigt'eiten beijutegen '^).

lnbererfeit§ beflagte fid} aud) §einrid^ SBeljet, oberfter

Hauptmann im ©unbgau, bei 33afe(, baf^ ber 2(be( ben ©tiUftanb,

iDeldjen bie dauern treulich hielten, nic^t beoboditete. Sind) roürben

gu S3e(fort täglid^ 33aueru erftoc^en, „barob fie grä^Iid) befc^mert

mürben".

Sro^ altebeni traten bie 9)kc^tboten ber ermähnten fünf

eibgenöffifd)en «Stäbte ben 30. 9}?ai in 33afel gufammen. WliiU

^oufen t)atte angefragt, ob eg ebenfallg eine ®efanbtfd)aft bagu

fd)iden fotte. ®§ f)at aber ben 5(nfc^ein, al§ ob eine 33et^eiügung

biefer ©tabt nic^t fe^r ern5ünfd)t gemefen märe, unb ber ©tin=

ftanb mürbe fd)(ie^(ic^ oljne biefelbe abgcfc^Ioffen. SBon (Seiten

ber dauern erfd)ien „eine anfeljnüc^e 33otf^aft au§ bem Snnb^

gau, ^elfort unb 9)iunbat" unb am 5. :5»ni J}atte man fi^

fd)Iie^üd) auf fotgenbe 33ebingungen t)ergtid}en:

1) Qim\t follten alle 5:i}ätlid}fciten unb i^eiiben, me(d)e bi§

bal)in gmifc^en bem 9iegiment gu ®ufi§I}cim, bem 5lbe(, bem

1) Sd^reilicv Dh". 281. Gibnenöff. «fi?c^icbe IV i« 2.678.

2) eibgenöji. 5(Iiirf). IV 1« ©. 680 5iv. 1 u. 2.
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^tfc{)o[ Don ©tvapurg, bem 5(bt Don i'übevS unb 9)furbad^

unb if)ren 5{n^ängern einerfeit§ unb ber 23auer[c^aft im ©unb*

gau :c. anbever[eit§ Bt§ gu (Snbe bev gütlichen Untev^nblungen

eingefteüt werben, fo ba§ aüe Xijük inittlevJrteKe o^ne Sorge unb

©d)aben niiteinanber oerfe^ren (manbe(n, tt)o^nen unb lieferen)

foüten.

2) 5)anüt ba§ gefc^el^e, mnvbe eS für notljig erachtet, ba^ bic

"^Parteien, nämü(^ t}a§> 'SiiQimtnt ju (£nft§I)etm im 9?amen be§

öbiDefenben ©rä^ergDgä ?^evbinanb ton Deftveic^ uub „i!^ve WiU
I^aften" fic^ in befter j^^ovm gegen bie 33auern fc^riftlid^ Ders

fd)veiben, biefen 3(nftanb bi§ jum ©nbe ber üon ben (Sibgenoffen

<ingebal)nten Unter^anbtnng reb(id) gu f)a(ten unb nichts Unfreunb*

Itc^e§ ober ji^ätlid)e§ DDr§unet)men. ^n gleicher 2Beife foü fic^

bie ^auerfdjaft für il}re Reifer unb 3ln!^änger ocrfc^reiben unb

bie ^Gegenpartei oI)ne alle 2lu§na^me beften§ ficf}ern,

3) S)iefe 33erf(f)reibungen beiber 2:I|ei(e foHen at§balb in ^afel

l^interlegt unb treulich aufbetra^^rt n^erben, bamit auf jebe etroaigc

^lage gemä§ ber 33i[Iigfeit eutfcf)ieben merben fann.

d}a6:) ©riegung ber 33riefe fott jeber ©tanb oon (Stunb an

au§er (Sorgen fein unb nac^ «t'^^f^ jieljen.

4) 25>ei( firf) aber bie (Smpörung I}auptfäd}(id) ttjegen ber

©eifttic^en unb i^rer ©üter, and) raegen einiger anbern ^efd)n}erben

erfjoben l)at unb bie 33auerf^aft guten ©runb ^u l^aben meint,

ben ®eiftüd)en bie auf bem j^elbe fte^enben ?^rüd^te nid|t gu ent=

ricf)ten, fo f)at man cerfügt, ba^ §eu, ^orn, §aber, S^oggen,

SBeijen, ©emüfe k. auf i^ren ©ütern an jebem Ort oon ber

Obrigfeit unb red)tfd)affenen Seuten, bie baju befonberS §u Der*

orbnen finb, in Soften be§ betreffenben ®ute§ eingebracht, fidler

l^interlegt unb cor 3>crberbni§ gefc^ü^t nterben foü, bamit e§

gulel^t bemjenigen S^eil, n^etc^em e§ nadt| ^iHigfeit 5uftet)t, »er*

abfotgt merben fann. ?tber bie 3el)nten foüen ton benjenigen,

bie fofc^e bi§I}er eingenommen !^aben, mieber üerliet)en unb Der«

fauft »erben; bod^ finb bie geifttic^en ^e^nten burd) bie (Empfänger

6i§ auf meitereä §u f)inter^(ten.

5) i^erner fott bie ^auerfame bi§ gum ®nbe ber güt(id)en

Unterl)anblung ber ?5ro^nbienfte für i^re Obrigfeiten übers

^oben fein.
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6) 3)a eine Slngal^I dauern, bie non ben 5tbeligen gefangen

iDOvben finb, noci) im ©efängni^ liegen, fo foü ba§ 9?egiment

öon (Snfi§t)eint im 9?amen bev §erv[d^aft bal}in mirfen, baf? bie=

felben in i[}rem ©ebiet entfebigt »erben, ^eboc^ l^akn bie ®e=

fangenen DorI;cr gu befdjmören, ba^ fte fic^ lieber an bem Orte

ber ©efangenfdjaft einftnben ftioüen, loenn bie 33ermiltelung miber

©rmarten frud)tIo» bleiben foHte.

7) ^n ber ^iioei'fic^tr ^^B ^^^^ 5:(}eile biefem 5Ibfd)iebe nad)-

leben iperben, \)at man üereinbart, fat(§ er mirtüd) DoÜäogen

tttirb, auf (2t. ll(rid)§ Sag (4. ^uli) n^ieber in Safel ju evfd}einen,

um mit ber 55er!^Drung ber 'jßarteien §u beginnen, benen I}iefür

auSbrüdlid) freies ©eleit Derfprod)en »erben foK, um at§bann

nac^ Gräften bie ©mpörung gütlid) gu fc^lid}ten, in ber Hoffnung,

ba^ fic^ alle Sl^eile billig in ben §anbel fdjiden »erben.

2i>eil bie 33oten ber übrigen (Stäbte „üerreiten", fo tft 58afel

beauftragt, i!^ren §erren eilenb§ 33erid)t gn geben, ob ber Slb-

fd)ieb oon beiben ©eiten be»ifligt »irb ^).

dauern nnb ^errfd)often fdieinen gleid) fe^r mit biefer 5ßer=

einbarnng einoerftanben geiuefen gu fein. 33alb liefen bie ge=

»ünfdjten Sieoerfe, »eld^e com 7.—13. ^nni batirt finb, in 58afel

ein: ben 7. 3uni »on bem 33auern^auptmann §ei»i'ic^ Söeljel,

ben 10. ^uni oon ber üorberöftreic^ifc^en 9?egierung, am nämlid^en

jtage auc^ oom 5tbel unb ber ©eifttidjteit be§ 8unbgau§, am
10. ^uni oon ben bifd^öfUd) ftrapurgifd)en 9?ätl)en unb S3efe^I§=

l^abern , am 13. ^uni \>m 5lbt ©eorg üon 9)cnrbad) unb Süber§ 2).

4. Die 5toM (Eiifisljeim.

3n)ifc^en ©olmar unb Ü}?ül^aufen, etipag nä^er bei le^terem,

tag ba§ f^on ermäi)ute ©nfig^eim, ba§ im 16. ^a'br^unbert ber

<Bi\} ber öftreid;ifd)en 9^egierung für ben (Slfa^ nnb bie „üorbern

ij e i b 9 e n ö j i. ^( Ii j d) i c b e IV 1» ©. 677. 2liäf)renb biejcr llntev--

l;anblimgm in Said \nä)icn ©ejanbte bieier Stabt jit Cffenliuvg ben ^yrtcbcn

3tDiid)en 9]^ar!nraf Grnft Don 93nöen unb jcinen Untcrft)anen ju Devmitleln.

2j Sicjelfifn fteficn tci ©djretder 5ir. 309. 319. 820. 321.

^artf eiber, ©ef*ic^te be§ i<auenifneg§. 3
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l^anbe" be§ ^au[el ^abgburcj roax. ^ier refibirten, mie bie amtliche

33cjeicf)nung lautete, „ber Sanboogt unb (Statthalter, bie Statine unb

^iegenten be§ faiferlid^en ^fiegimentel." 53eini 3lu§brud} be§ Äriegeä

betteibete 2Bi{{)elm üon Sfiappoltftein bie SBürbe be§ Vanb=

DogteS. ©eine S^ätigfeit mar aber frf)on be§megen üon feiner

eingrcifenben 33ebeutung, rceil iljni eine genügenbe bewaffnete 9}cac^t

nirf)t gu ©ebote ftanb. 2iSenn bie öftreid}ifc^e ytegierung ben

5lufftanb im (£lfa^ nic^t mit bewaffneter §anb niebergefd^lagen

!)at, fo tam bie§ ni^t üon einer l^umanen 3)entn)eife, bie ben

iöanern unb il)ren g-orberungen 9ved)nung trug, wie bie 9teic^§--

ftabt (Strasburg e§ t^at. 9}fanc^erlei Urtunben unb befonber§

'ia§i 3Serf)alten ber ©nfigl^eimer 3ftegierung nad) bem Slufftanbe

jetgen, ba^ bie öftrei^ifd^e 9tegierung bie 33auern am üebften

wie §er§og ^Knton üon §Dtl}ringen bejubelt I)ätte, tnenn fie über

ein ^eer wie ber !['ot!^ringer ju Derfügen ge!^abt !^ätte.

©aju !am, ba§ ber Sanboogt mit einer Begleitung Don

25 9ieitern am Dftermontag @nfi§^eim üerlie^, um fid) gum

fd)Wäbifd)en Bunbe gu begeben, unb gerabe in ben Oftertagen brac^

bie flamme be§ 5lufru^r§ überatt im ®lfa^ mit Madjt ^eroor.

©ed)§ Sage nad)t)er, ben 23. 3lpri(, Iie§ fid) ber (Sble üon

©itgenberg al§ bem (Statthalter be§ 'i'anbüogteS üon ben 33ür'

gern §u ®nfi§'^eim l^utbigen ^). ®a ringsum bie ^Bauern un^u^

frieben waren, fo würben i^u^fneckte au§ ber 'i?anbfd)aft in bie

(Stabt gebogen, 33riefe gingen an ®b(e unb '^rätaten !^inau§, ba§

fie mit Ü^rem bewaffneten ©efotge fic^ einfinben foüten. Sluc^

mußten fic^ bie ®inwoI}ner ber «Stabt für ben %a\i einer @in=

f^lie^ung einftweilen mit 'SlWi^i üerforgen, „bann e§ wußte nie=

manb, ma§> bie 23auern tl}un wollten". 2ln (St. 9}carj'tag (ben

25. 5(pril) muftertc i^unfer §an§ ^afob Söatbner bie Äned)te,

bereu Qa'iji aümäl^Iid} auf 100 geftiegen war, „auf bem ®rün",

feilte §auptleute unb SBeibel ein unb gab jebem jwei ©utben.

Sind} mußten ber Äird)!^err Dr. 'Sßeter SBid'gram unb feine Äap(anc

geloben „bie Strtitel gu Ijalten".

1) ^ouptqueüe für bie^n ?lt)fd;nitt ift bie ßfironif SBalbnetS öon

gveunbftein. Sßergl. baju 931. 53t etilen ©npfieim ic. II 14. Sie ba=

fcldft qI§ ungcbntrft fiejcic^nctcn ßtjronifcn ftnb je^t foft olle gebnidt.
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3)en 28. Stpril flü(f)teten bte Älofterfrauen con <Sd)önenfteins

haä) unb Diele ®bele in bie ©tabt, ba bie 33auern §u §a6§t)eim,

©fcfiengiDeiler unb ber Untcjegenb „ein ?5^ä§n(ein aufgeworfen"

Ratten, auf bem mit golbenen i8uci)ftaben bie äßorte :Sefu§

ß:^riftu§ ftanben, „unb e§ roarb ein unerhört feltfam ©efc^rei

Don ben teuflifrf)en ^Bauern aUentt)atben."

9^un fing man an, bie Zijoxz ftreng gu bewachen, unb fogar

Don ben ^rieftern unb ^aplanen mu^te jeben Sag an jebem Zljox

einer mit bem ©eroe^r SBad^e ^(ten. 3)enn bie bemaffnete SQfanus

fd)aft fd^eint immer no(^ §u fdjmacf) gemefen gu fein, ©o fc^rieb

bie Stegierung ben 3. 9Jtai nac^ (Sohnar um 20—25 ®(^üljen

unb einige §anbbürf)fen, bie man „neben 9tegi§§eim öorbei" fc^icfen

foüe, bamit fie non ben 33auern nid)t niebergelegt mürben, me((f)e

5ßitte freili^ Golmar nic^t erfüllen fonnte. Xen 4. Ü)cai brang

ba§ ©erüc^t in bie ©tabt, ba§ ber §u |)ab§^eim (agernbe §aufe

fid) t^eiten moUe, um üerf^iebene Orte ber 9?ac^barf(f)aft in ben

^unb gu jmingen. Xa mürbe 2ärm §u (£nfi§f)eim gefc^Iagen

„unb mar iebermann auf mit feinen ©emel^ren, bie föbeln, bie

ba lagen, auct) ber "^^rior Don ©t. 33elten, ber 2tbt non 9}tünfter,

ber £)rben§fomt^ur Don ©t. Sot)ann ju ©ulg, ber 2ßet^bif(^of

Don Strasburg unb anbere me^r." ©§ f(^einen, menn man ben

2;!^anner Slnnalen ©lauben fcf)en!en barf, um biefe 3eit 3?er^anb-

lungen mit ben S3auern ftattgefunben gu ^ben. „55ier iRegi=

mentS^erren" gingen, nac^bem man if)nen fic^ere§ ®e(eit Der=

fprod^en ^tte, ^inau§ unb tabelten bie 33auern, baß fie mit ben

SBaffen ausgesogen feien, ba fie bod^ Ferren ^ben müßten unb

il^rer Obrigfeit Sreue gef^moren ^tten. 3)ie 33auern entgeg-

neten, man brücfe fie !^art, fie mollten felbft 9Jieifter unb frei fein,

auc^ o^ne §errfrf)aft leben. 2luf bie SWa^nung nac^ ^^ci^i^ S"

gießen unb ftiti ju fein, entgegneten fie, ba§ fie einen ©ib ju^

fammen gefd)moren l^ätten fid) nid}t ju trennen. 2l(§ bie 23auern

bie blinfenben 2Baffen auf ben 9)tauern unb bie DoKcn 2öaffer=

graben fafjen, sogen fie mieber „f)inter fic^" ')•
—

•) M. Tschamser Annales ob. ^a'^r§=®efdf)i(i}ien ton J^nnn :r.

II 35.
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5lm folgenben laci^ evjc^tenen 3(bgei*anbte üon Sd^lettftabt

unb Äaifevabetg, bai'i> naö^ljix auc^ folc^e non Safe! unb 9JtüU

l^aufen, um gtDtfcfien bcn i^auern unb bcr öftreic^tfc^en 9iegievung

gütliche Unterl^anbtungen einzuleiten.

S(uö ben Stufgei^nungen 2Balbnevs üon yreunbftein erfal^ren

tt}ir, rcelci^e ©be(n in biefen ftünnif^en j£agen in ber ©tabt n^aren:

guerft ber Sanboogt SÖill^etm Don ^ftappoltftein, ber inbeffcn mieber

gurürfgefe^rt max, mit feinen ©ö^nen, bie 9?egenten unb 9^ätf)e ber

Stegierung, ^'unfer S^aoib üon l'anbecf unb Dr. ^atoh ©türgel Don

53urf)^eint, gmei Ferren au§ bem 33rei§gau, ferner bie Qunfer e^riebrtd)

üon ^attftatt, '^^aul üon 9teinacf), 9iulanb üon 9tnblau, §an§ üon

9iuoft, ©eorg üon Slnblau, ber ©bie üon ^o^enfürft, 2(Ibrerf)t

Don 9legi§!^eim, ^ermann üon ^agenbad), 33eltin üon i|.^[irt unb

feine (Söf)ne, 33eatu§ üon '^^firt unb fein (Boi)n, bie Ferren üon

9ktl^fam{)aufen , SJtünfterol, Siotpad^, Stngrätt üon föebmeiler,

§an§ üon 2öittel§^eim unb otele anbere i).

3)a bie £-age immer bebrol^lic^er mürbe, fo fuc^te man noct)

loeitere ^ned^te gu gewinnen unb bot fogar oier ®u(ben ©olb

für ben 9)?onat. S5ogt, S^ult^ei^ unb 9iatf), foiüie ftöftertid^e unb

raeltüc^e ^riefterfdjaft, metctie in ber 33auernben)egung nur eine

(Strafe be§ §immet§ fa!^en, bemül^ten fid^ burc^ fiei^ige§ Singen,

5ßeten unb 9)feffe{efen ®otte§ 30^'" ä" raenben. 2t(§ ber 9iatl)

anorbnete, ba§ bie ß^eift(id)feit gerabe fo „fro!§nen, machen unb

am S;^or lauten foüe loie anbere üom 5Ibel", fträubte fid) nur ber

Äircf)]^err-) bagegen, „oieÜeic^t fürd)tete er, man nä^me ii)m ba§

Seinige brausen. 3^em fagte man, er mö^te !^eim5iet)en." 3^cn

2(norbnungen be§ 9ftat^e§ ge^ord)tcn aber folgenbe: Dr. .ßonrab

3Bidgram, Söei^bifc^of üon Strapurg, ber Slbt üon ä)Jünfter,

ber ^rior üon St. iBeltin nebft einem föonüentpriefter, ber S3eic^t=

üater ber 9?onnen üon Sd^önenfteinbad^, ber Äird^^err Dr. ^ater

unb neun Äaplane.

1) S;a§ boüftänbige 58eräeic6mfe in ber Alsatia 1873,74 ®. 304.

2) aSer bteier Äird^^err ift, ftef)t niä)i in ber CueÜe. S)afe e§ aber

Dr. ßonrab SBicfgram nid^t getrefen fein fonn, h)ie bie 3Inm. 5ir. 1 in

Alsatia 1873,74 S. 305 luiü, lefjrt bie gortfe^ung bafelbft.
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3)ie SSor[ic^t§maBregeIn fc^ü^ten übrigen^ (£nfi§^eim. D^ne*

bem toav feie ©tafet buvc^ fefte 9Jcauern unfe feoppelten ©vaBen

befeftigt ')• Sä^renfe feie 33aucrn ringäum brannten unb Derf)eerten,

magten fie e§ ntc^t, @n[i§^eim felbft anzugreifen. 2)aburc^ mürbe

feie ©tafet jum 2(u§gang§punft unb ^Ibfteigequartier für bie ®e=

fanbten, ipel^e ben ?5rieben üermitteln füllten. 5lm Sag nac^

©Ijrifti §immelfal)rt ben 26. i)Jtai ritten §. ^. bie 15 Sßertrcter

Don ©oIott)nrn, 33afe( unb 3üri^ au§ ben Sporen oon ®nfi§t)eini,

um gmifc^en ben Sauern unb bem Slbet „9iac^tung" gu fc^affen

unb fobann na^ 9?anct) gu ^ergog hinten fic^ ju begeben.

©ine traurige 2?ebeutung erlangte (SnfiS^eim erft nad) 33eenbi=

gung be§ Krieges baburc^, baß ^ier bie ga^treid^en .Einrichtungen

oorgenommen mürben, meldte tro^ aller 33erträge non ber öftrcic^i=

f^en 9iegierung §ur gänglic^eu 3?eru^igung be§ l'anbe§ für nötl^ig

erachtet mürben (©. 57).

5. Der „MUÜanb" im 5*nnb0ou uub Me Derljanblungen

}n ßafti m\i 4. bis 14. Juli.

9f?ac^bem bie 9tegierung jn @nfi§{}eim am 10.:5uni '^¥^ Bwftin^'

mung ju bem 5ßa§Ier ©tiaftanb ert^eilt Ijatte (©. 33), fanb fie fc^on

ben 13. i^^uni Gelegenheit gu neuen klagen gegen bie 33aucrn.

Die 3ugeftänbniffe in 33afel maren i^r mü^fam abgerungen unb

fc^merlid^ fel}r ernft gemeint. %[üd) bürfte immer noc^ eine ftitle

Hoffnung auf ^erjog Slnton norfianben gemefen fein. 2ßenigften§

ging batb nac^^er ba§ @erüc£)t, ber ^ot^ringer ermuntere ben

funbganifc^en 5(feel feine „böfe 3tic^tung" anjune^men unb ftette

bafür ein .^eer üon 30,000 Wann in 2lu§fic^t'^). Die §erren

üon ®nfi§^eim beftagten fi^, ba^ bie Sauern ber §errfd^aften

Dcömpetgart, Seifort, 9tofenfel§ unb 9JJünfterot erllärten, fie

1) Chronique des Dominicains de Guebwiller II 128.

'^) eibfienöff. ^Ibfäiiebe IV 1« ®. 698 ^t. 2.
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mürben mit .'pericourt feinen f^neben ^Iten. ^uc^ n^av trolj be§

2lnftanbe§ "üa^ Älofter Sül^el con Untert^anen be§ 33ifd)of§ gu

23afel fdinjer f)eimgefud^t morben. ^n ber SBoc^e mdj ^[ingften

inaren bie iöauern in bie Slbtei gefaüen, {»atten bie gro^e ^oiu

üentftube abgebrodien, aüe 2ßof)nräume ^erftort, bie fc^önen eifernen

©ittev Dor ben SlÜären ipcggeriffen , bie fteinernen ^foften ber

Äirrf)e unb be§ ÄreuggangS 5erfd}lagen, bie S'i^Qd üon ben ^äc^ern

abgehoben unb meggefü^rt. i^ngbefonbeve mürben norf) bie Unter-

tiianen au§ bem^^firter 2(mt bef^ulbigt, ben ^ir^enfd^atj, bie

5öürf)er unb anbere§, ba§ fie ju l'üljel geraubt l^atten, jum SBcr*

faufe auggeboten §u ^ben. %n<i) ccrfauften fie ®üter, 5lecfer

unb SBiefen, Ä'orn unb ®ra§, bie gu ben §öfen be§ ÄlofterS

ge^^örten ').

2Iud^ anbere ©egenftänbe üeranla^ten einen fortbauernben

23riefn)ecE)fel §tt3ifrf)en 33afet unb ©nfiStjeim. ^n te^terer ©tabt

erneuerte fidi ber SSerfuc^, burc^ SSerfc^leppung unb §inau§f(i)ieben

ba§ ungern ®ett3ät)rte in feiner 2Bir!ung mögücf)ft abjufct)n)äc^en'^).

2t(§ ber 4. ^uti na^iz, ba lief noi^ ein ©^reiben Don @nfi§^eim

ein, morin erftärt mar, man fei ^mar fe^r bereit, ben angefe^ten

Sag gu 33afel §u befuc^en, aber bie 23auern breiten, fie moüten

fid^ mieber ergeben, menn bie Slngelegenfjeit nici)t auf biefer Sag*

fa^ung erlebigt mürbe. 9JJan üerlange für bie ©efanbten freie§

&tkit für bie S^agleiftung unb bie ^eimfe^r. ®ri)atte man biefe

3ufid)erung nid^t, fo werbe man ben 'Sag nid^t befc^iden 3).

3)iefe 3uftd)erung be§ ®eleite§ bürfte übrigens o'^ne©d§mierig'

feit fofort gegeben movben fein. jDie @nfi§f)eimer 9tegierung mar

bei ben 33er!^anblungen burc§ 9iitter §an§ i^mer con ®ilgen=

berg unb ^an§ ^ertotb Don S^einad^, ber 5tbel burrf) 9iulanb

üon Inblau, 5(nfelm ^abmann§börfer unb ^an§ ^atoh SBalbner

Dertreten^). fög f^eint üon biefen mand) f)arte§ Sort gefallen

1) ©d^ reib er Ta. 328. 329.

2j ©d^rctber 9h-. 341. 347. Giboenöjj. ?tbH)iebc IV 1"

e. 737.

3) Sd)reiber 9Jr. 369. eibgenöjj. ?lbjc|)iebe IV 1" ©. 737.

91 r. 4.

i) ©d) reib er 9h-. 370.
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ju fein. ©0 jagte einer bev ®n[i3^eimer ^erven gn ^eter <Bdjiaütx,

bev a(§ 33auernDertreter für ©ebraeiler erf^ienen »nar unb allerlei

fede Sieben führte: 2Ba§ t^uft bu ba? ®ef) bu ijeim unb rüt)re i)

beine 9?eben. „TiaS voax beni '^^eter (Scf)(atter feljr fc^impftid^,"

fügt ber Sl^ronift ^in^u'^).

Unter ißermittlung ber ©efaubten Don 3üvic§, 33ern, ^afel,

®oIot!f)urn unb @d}aff§aufen begannen fobann am feftgefe^ten

2;age bie 33er^anblungen bamit, baf^ bie Ferren Dom 9fJegiment

ju ©nfiä^eim, bie 33ertreter be§ 2lbet§ unb ber ^rä(aten im

©unbgau unb bie Stätte be§ S3ifrf)Df§ Don (Strasburg fur^ an

ba§ bi§!^er ®efd)el)ene erinnert unb gefragt mürben, ob fie beDoU:=

mäc^tigt feien^ gemäj^ ben früljer gegebenen ^ufagen fo gu untere

^anbeln, ba^ bie Errungen beigelegt unb 33(utDergie^en üermieben

loerben tonne. Sita !^ierauf bie Sßertreter ber Sauern gefragt

iDurben, erf (arten biefelben, fie l^ätteu 5Bonmad)t, alk§> n?a§ fie

5u ©atten!^eim unb §ab§^eim gugefagt, anjunelimen, nöt(}igens

fall§ and} einen red^tUc^en (5ntfd)eib gu erwarten. ®ie Säbingg^

teute brad}ten biefe (Srflärung an bie S)ertreter Don (Snfi§!^eim,

meiere anerkannten, ba§ fie gu ©nfiSfjeim fic^ „§um Siechten" er^

boten ^ben, für ben g^all, ba§ @üte fruchtlos bleibe; fie ertlärten

aud) „für i'^re ^^^erfonen ba§ §u erftatten; allein ber §errfd)aft

Don Deftreic^ gütüc^ ober redjtttc^ etmaS gu Dertäöingen, feien

fie nid^t befugt." 3)iefe uneriDartete ®rf(ärung, burd) bie ba§

?5rü^ere al§ „ein 9Jii§Derftanb" be5eid)net njurbe, rief ein langem

^iu' unb §erreben ^eroor, ba§ refultatloS Derüef, fo ba§ man
bie <Badjt auf fid) beruljen laffeu mu^te. 9?un fc^lugen bie Zä-

binggleute cor, man looüe guerft bie 33auern Der^ören, bann bie

^ntroorten unb (Segenflagen ber Ferren oerne^^men unb I)ierauf

gütliche ^[Rittel Dorfc^lagen. 9?ac^bem bie§ allgemein gebilligt

irorben, brad)ten bie iöauern guerft il)re „gemeine "^anbeSbefc^merben

unb baneben Diele örtliche klagen" Dor. 1)iefelben umfaßten

24 ^]3unfte'^). ©ie forberten gunäc^ft ba» 9ie^t, bie ©eiftüd^en

JDäl)len p bürfen; aud} foüten bie ®eiftlid)en ber meltlic^en ®e-

1) 9?üf)ren = ben DJebberg tiom llnfraut reinigen.

2) Chronique des Dominicains de Guebwiller S, 133.

3) ®a§ iet)r umfanflreid^e 6(i)rittftücf ftelit bei ® c^ reib er 5h-. 381.
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rid^t§6atfeit, „fcen laiifd^en ©etoten unb 9Sev6oten" untevfteüt [ein.

Den großen ße^nten raoHteu fie geben unt) §mar Dom 2Bein, .^orn

nnb aüem bem, „ira§ mit bem ^[(ug gebaut roirb", au§genommen

Dom ©emüfe, ^anf unb 2Berg. Xod) foüten bavauS ber ©e^alt

bev @eift[id)en unb bie 5(nnenpf(ege beftritten rcevben. Den fleinen

ße^nten, ber in ber ©djrift feinen ®runb f)abe, roollten fie aber

n'iäjt mel)r geben. (Sbenfo Dertangten fie bie '3Ibfc^affung ber ?eib;

eigenfc^aft, bie in ber {jeiUgen Sdjrift nid)t begrünbet fei; au^er=

bem fei aud) aügemetn befannt, ba§ ba§ (öblid^c §au§ Oeftreid^

föigenleute nie getjabt ^ahi. Doc^ luoKen fie if)rer Don @ott ge-

fegten Obrigfeit, bem §aufe Oeftreid), in aüen 5iemüd)en Dingen

gel^orfam fein. Daran fd)toffen fid^ bie g'O^'berungen be§ S^iec^te»,

fagen, fifdien, 53öget fangen unb §0!^ im 2Ba(bc ^olen gu bürfen,

ber 33erminberung unb billigen 3(bfd}ä^ung ber ©ülten Don ben

GJütern, ber unparteiifdjen 9f?ec^tfprec^ung unb feiner at(3uf)0^en

(Strafen für ffeine ^yreDet. Söenn (Senieinbegut Don ben ^err-

fd)aften miberred)tüc^ njeggenommen, foüe e» roieber f)erau§ge-

geben «»erben. 53efonbere ^(age lüurbe nod) über ben Dobfad,

ber eine %olc\t ber "i^eibeigenfdiaft mar, unb ben Sieuteäinä ^) ge«

fü^rt. 2öeitere 33efd)iüerben betrafen ba§ Sßeiberec^t ber getft:^

lid)en unb meltlidjen §errfd}aften, bie (^aftnad)t= unb (Stupfel^ü^ner,

ben f^feppenben unb foftenrei^en @eri^t§gang bei einem Dob-

fc^tag. 2Benn man bi§!^er Don einem jeben @erid)t nac^ (Snfiä^

^eim, Don ba nad) ^""Sbrud, Don ba lieber an ba§ Äammet:^

gerieft Dor ben .^aifer nad) Siottmeit ^abt appettiren tonnen, fo

foUte ba§ in ßu^unft wegen ber großen Unfoften nid)t nie^r ftatt-

§aft fein. 9}kn foüe ein 2tppeüation§gerid)t im @(fa§ einfe^en.

^efonber§ ungufrieben maren bie 23auern mit ben Ätoftern,

üon benen männigttd^ befannt fei, ba^ fie fic^ unoerfc^ämt be-

rühmten, „au§erf}a(b ber 3Be(t ^u fein", lüäfjrenb fie aüe ©üter

ber Sßelt, aud) bie meltfic^e ^errfc^aft an fid) gögen, gro§e (Sc^ä^e

au ^aarfdjaft, SBein unb .^orn fammelten, unb bennoc^ „niemanben

nü^tid) noc^ be^olfen" feien, if}re f>'ruc^t meiftentt)ei(§ 5U tljeueru

Betten „um §iDei ®etb" oerfauften u.
f. tt). Man foüe beS^alb

') 3in§ üon neu gcrobctem Canb.
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beren aucjeublicfti^e i^nfaffen „in {^rieben a^fterben (a[[en" unb

fie bann fd}lte§en.

2öenn bie bisherigen 33e[(^n)erben fa[t überall [ic^ inieber^

I)o(en, wo bie dauern fic^ 6ei'cE)n)eren, fo finben fid) aüc^ lo(rf)e,

bie fonft nnr feiten ober gar nic^t Dorfommen. @o iDoüten fie

§. 33. 2Beg= unb 23rücfen3ÖlIe in 3u^unft nur ba geben, mo 2Bege

unb 33rücfen auc^ in gutem ^uftanbe ermatten ttjürben. Stud)

Derfangten fie, ©alj faufen jn bürfen, „ino unb mie itjnen be=

liebt", um nic§t, n^ie bi§f)er, (gal^ „um gibei ®elb" faufen ju

muffen. ?(uc^ foHen alle ^uben außer l'anb getrieben unb meber

at§ S3ürger nod} a[§ §interfaffen gebulbet werben.

Sind) 33efc^merben rein localer 9?atur Jtiurben oorgebradit.

(So beffagten fic^ bie auf bem 'i'anbe SBo^nenben im 2(ltfirc^er

unb '^firter Wmt, baß fie mit Steuern mel}r al§ bie (Stäbte

5(ltnrc^ unb ^firt belaftet feien.

ipierauf erhielten bie ^Bertreter be§ funbgauif^en 2(bel§ unb

ber "iprälaten ba§ Sort. Xiefelben meinten, fie f)ätten gtüar

@runb gegen bie Sauern fc^arf gn flagen, rootlten fic^ aber furj

faffen. 33on ben „nermetnten" 33efd)n}etben f)ätten fie frül)er

nic^t SBiffen gehabt, and) Don „fonbern 2(be(§perfonen, bie fot^e

3trtife( berüljren, nic^t genugfamen 33erid)t empfangen" i). ^m
übrigen, meinten fie, tonne biefer Uebermutf) ber Sauern nur

§um SJerberben gereid)en. Xie 5trtifel bünften i^nen fc^on be§=

^tb gang unbillig, ba e§ nic^t 5(ufgabe ber Untert^anen, fonbern

oielme^r ber Dbrigfeit fei, neue Orbnungen unb <Sa§ungen ju

mad)en. '^'it Sauern aber motlten mit i^rem Seginnen bem ^aifer,

^urfürften u.
f. m. be§ 9iei^e§ in i^re 5Iemter greifen, ^m gangen

mar bie 2(ntmort beä "^belS unb ber "ilJrätaten able^nenb. Sie

ertlärten bie meiften (jorberungen ber Sauern für unannetjmbor,

inbem fie fid^ faft überall barauf beriefen, baß bie (£inrid)tungen,

beren Slbfc^affung oerlangt mürbe, Don !^o^em Filter feien. Sei

einigen 'fünften mürbe näljere Sluftlärung geforbert. 3(el)nlid}

lautete and) ber Sefd)eib ber 2lnmälte beä Sifd)of§ üon Straße

bürg 2).

1) Sie ^nimort fte()t in extenso bei Sc(;reiber Tir. 382.

2) 3^ie ^nimxt fle^t S ^reibet 9tr. S82.
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Xii. (Sibgenoffen niad}ten fic^ nun an 'i^a^ müt)eDDÜe 5lmt,

ben 2(niprüd^en bev beiben 'Parteien geredet §u irerben. ©ie be*

viet!^en guerft bie aügemeinen V'anbe§6eicf)it>eiben, an benen am

niciften gefegen mar, in ber Hoffnung, nac^ ber Srlebigung ber

§auptfac^e and) bc^ügtti^ ber übrigen %xtikl eine befriebigenbe

Uebereinfunft :^erbeifü^ren §u fönnen. (Sie faxten if)re ^ßorfc^Iäge

in 24 5lrtifel gufammen ^) unb legten fie guerft ben Sauern cor.

Xieje fanben fie jmar etroa§ befc^merüd), rooüten [ie aber jc^üe^^

(ic^ ber fütfitic^en Xurd)(aucf)t unb ben (Sibgenoffen §u ©efaüen

anne^^men. Xie Ferren Dom Diegiment, foiriie bie 25ertreter be§

^tbelÄ unb ber -j^rälaten erf(ärten für i^re 'i)3erfon aud) bamit

ciuDerftanben ju fein, aber üiele ber SIrtifet beträfen bie ^erfon

be» 2anbe§fürften, bem fie nichts Dergeben bürften. (Sie müßten

bat)er beffen Sntfc^eib abwarten.

S^a bie 2;ät)tng§teute bie llebergeugung gemannen, ba^ man

in ber Zijat o^ne 3uft"t^niu"9 ^£§ S^'a^^^gOgS j^erbinanb nic^t§

'2;auernbe§ erreid)cn merbe, fo einigte man fid} auf folgenben

älbfc^ieb : ber früher gefd)(offene 2(nftanb foHte nebft ben ®eteit§=

briefen ©üttigfeit bi§ jum 30. ^uli I)aben; mä^renb biefer Qtit

fcUte feine "^l-^artei gegen bie anbere ettt»a§ 2^ät(id)e» cornel^men

unb ber ^rieben cöüig ungeftört bleiben. Xa bie ©ibgenoffen

aud) bie iDccgIid)feil bebac^ten, 'i^a^ bi§ ^um 30. ^nü bie 3"'

ftimmung be§ ©r^^ergogs nod) nic^t eingetroffen fein fönnte, fo

brangen fie meiter barauf, ba§ für bicfen i^atl ber Slnftanb bi§

§um (St. Saurenjentag, b. Ij. 10. 2luguft meiter bauern fotle, ob*

gleic^ bie i^erreu fon Snfi§f)eim fic^ feljr bagegen fträubten.

Qnbeffen foHten bie Sauern if)rer Obrigfeit ®erid)t unb 'Sttäjt

ergeben (äffen roie Dor biefer ^vrung, ausgenommen bie -Punfte,

ircgen beren bie (Smpörung auSgebrod^en fei. Xa§ noc^ Dor-

I)anbene @ut foüen fie ben Äicftern o^ne B^gevn au§(iefern

nebft bem großen 3e^itten, trotjbem ba§ I)ierüber ber frühere

3Ibfc^ieb anberS beftimmt ^atte. 9?ur foüten bie ®otte§^äufer

bie burd) bas ©infammein entftanbenen -Soften tragen. Tod)

foüten bie Sauern gegen bie ©eiftlic^en unb beren ©üter nichts

Unfreunb(ic^e§ Dorne^men.

1) ©ebrutft bei ©c^ reib er 5h. 383.
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2((§ fobann bte etinaigen (Strafen gur (Sprarf)e famen, meldte

bie 33auern für i^ren Unge^ovfam gu ertüarten !^atten, betonten

biefelben, fie ^tten fic^ nid^t gegen if)re §evrfc^aften empören,

fonbern nur fid) fetbft Erleichterung üerfd^affen moUen. SBenn

fie lüiber i^ren Vanbe§I;errn geljanbelt ^aben füllten, fo bitten fie

um ©nabe, unb e§ lüurbe auf i^r 33er(angen bie Stbfenbung einer

©efanbtfc^aft an ben ©rjfjer^og vereinbart, bamit fie benfelbcn

für bie 23auern um ®nabe bitten unb aufforbern foüten, bie

nod) l^ängenben Slrtifel „gnöbigfid) gu übergeben unb auägu*

fpred^en". ^n gleichem ©inne foHte bie 9tegierung üon ®nfi§=

f)eim fid) oermenben. 2Benn ber ©rgfjerjog feine ©inmiUigung

ert^eite, fo »oKe man fi^ mieber am Sauren^entag in 23afe( Der=

fammeln, um bie fc^mebenbe 5lnge(egen^eit gütlich ober recf)tlic^

gur @ntf(^eibung gu bringen. (Sollte aber bie fürft(id}e ©in=

miÜigung miber ©rmarten unb §offen üerweigert merben, fo foüe

Sßafel fofort baoon benachrichtigt raerben, bamit e§ bie anbern

Orte baüon in Äenntni^ fe^en tonne,

3^ er Sifd)of Don (Strasburg unb feine Untert!^anen im

9}?untat fottten burcf) biefen Slbfc^ieb ebenfalls bi§ gum Jaurenjen*

tag gebunben fein.

Ter SInftanb mürbe unterfd)rieben im Dramen ber ^errfd)aft

Oeftreic^, be§ 5lbel§ unb ber )3rälaten im (Sunbgau Don 9iitter

^an§ ^mer Don ©itgenberg unb §an§ ^erd^tolb Don Slinact),

im 9kmen be§ ^ifd)Df§ Don (Stra^urg Don beffen Rangier

:Stel^an§ 9ie^burger unb bem 33ogt '^eter Don 2Beftf)aufen, im

Dfamen ber 33auern Don ben §aupt(euten §einri^ 2Be§e( unb

§an§ ^ftümün Don Sauber burd> iljren (2c{)reiber ').

3u Slbgeorbneten an ben ©rgl^erjog rourben ber ?{(toberft«

§unftmeifter ^atob 'DfeJ^er unb ber SfJatljgjc^reiber §einrid^ 9ii:)^iner,

beibe Don 33afe(, beftimmt'^).

1) (Sibgenöjf. 5IBf(^iebe IV l» 8. 735.

2) ©rf)rei{)er 5h. 388.
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6. dk (Tttgung }n ßaki am 21. ^Augiift unb Me ^lueite

€rl)ebuu0 im iuiibgaii.

SQ3ä{)renb be§ (Stiüftanbeä blieb e§ im Sunbgau im ganzen

vu!^ig; nur fcöetnt bie 9legietung gu 6n[i§{}eim bie 33auern un=

freunblid) bef)anbelt gu f)aben. 6r3t}er§Dg t^erbinanb tiatte burd)

(gcfjreiben au§ lugSburg Dom 2. Sluguft an bie fünf eibgenöffifc^en

Orte 3ütic^, 33ern, ^afel, (2o(otf)urn unb (Bc^aff^aufen jwar in

eine 3>er(ängevung be§ 2(nftanbe§ mit ber 33aueri'c^aft bil jum

20. Sluguft getniUigt, aber fein StiHfrfirreigen in ber öauptfac^e

!am einer 2(blef)nung gleic^. dlaä) (Snfi§t)eim jd)rieb er am näm-

[id)en Xage, er gebende in furger Qtü nac^ ben norbern l'anben

3U fommen, unb babei ergäbe fic^ bann @e(egenf)eit, bie (Sachen

grünbUc^er gn orbnen. Xie Sibgenoffen Ratten Dergebüc^ eine

Verlängerung be§ Sßaffenftiüftanb» bi§ gu ©t. ©aüentag, b. ^.

bem 16. Oftober oerlangt ^).

5(I§ ba§ ®nbe be§ 5{nftanbeg naf)te, famen D^ac^ri^ten oon

neuen D^üftungen au§ (5nfi§^eim. Ta ber ©rg^erjog feine ^u-

[timmung immer ncc^ nic^t gegeben ^atte, fonnte man ba» nid)t

anber§ beuten, a(§ baß bie öftreicf)ifc^e Ü^egierung entfc^toffen fei,

ben bisherigen 2Beg gütlicher 93er^anb(ung gu oerlaffen unb bie

Badjm mit SBaffengematt gu Snbe ju führen. 33afe( fd)rieb

öeStjalb an bas 9iegiment gu (SnfiS^eim unb macfite barauf auf=

merffam, ba^ man erwarte, bie Stegierung n?erbe bi§ jum ®nbe

Der unmittelbar beoorfte^enben Sagung feine ©eiralt braud)en.

'lud) bie iSauerfc^aft werbe fo fange '3ivLi)t galten. SBenn aber

bie S^egierung baju nid)t geneigt fei, fo erwarte man umgel^enbe

'l!(ntit)ort, um bie 33auern benachrichtigen gu fönnen 2).

ijßatb geigte fic^, baß ber Sirgroo^n 33afef§ nicf)t unbegrünbet

gewefen war. %m 21. 5(uguft erfc^ienen auf ber gepfanten

'Xagung gwar bie Vertreter ber dauern, aber bie oon ®nfi§^eim

1) ©d^reiber Tir. -101. 402. 5BergI. baju gibgenöjj. "üb:

f Cetebe IV 1« B. 760.

2) Schreiber 5Kr. 422.
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fehlten, iinb in einem ©d^reiben, ba§ einige XaQt nadjljtx einlief,

erflävte bie 9^egierung, Don füvftüci)er 3^urc^Iaud)t feinen 3(uftvag

5u einer lüeiteren Sagleiftung p ^aben i). ®e§gleicf)en fehlten

bie Slnmälte be§ 33ifd^of§ Don (Strasburg, ©iefelben marcn

auf ber ^ieifc nad) 23afel gu Siuffac^ geblieben, at§ fie üon Der=

fdliebenen (Seiten erfa{)ren f)atten, ba§ ber lag üon ®nfi§f)eim

au§ nid^t befc^idt tnerbe. SBenn aber ©räfiergog t^erbinanb an ber

gütlichen 33erl}anblung nid)t ^^eil neljme, fo fei aud) bamit nid)t

Diel erreicht, ba^ ber 53ifc^of r>on ©trapurg fic^ mit feinen Unter-

t£)anen au§fDf)ne, benn ^yerbinanb tonne auc^ gege« i'ie letzteren

mit ©trafen einfdjreiten, ba fie aud} gegen ifjn fid) oergangen

I)ätten ''^j.

3unäd)ft befc^merten fic^ nun bie 33auern über bie unfreunb=

ixdjt ^ef)anblung üon «Seiten ber Stegierung unb be§ 2lbel§, ob-

gleid) fie gern ben Slnftanb Ijidttn unb fid^ raiüig einer gütlichen

33erl)anb(ung ober re^tUd)en ©ntfc^eibung fügten, ©ie erinnerten

bie ©ibgenoffen an i!^r SSerfprec^en, bem}enigen rätf)üc^ unb be=

Ijilflid) fein gu njoüen, ber fi(| gerne §um ?5rieben meifen laffe.

(Sie feien be§l}alb au§ bem ^etbe gebogen. 9?un aber l^ätten fie

bie 2lbfid)t fid) mieber gu fammeln unb fic^ mit geinaffneter §anb

ber ©emalt gu ern}el)ren. Söenn fie aber erwartet !^atten, in

biefem beginnen non ben ©ibgenoffen unterftü^t gu merben,

fo erroieg fic^ ba§ al§ ein Qrrt^um. ^n 33ern l^atte man geahnt,

ba^ bie funbgauifd^e ^auerfd}aft gu 33afel bie ^yorberung hi-

maffneter §ilfe fteüen mürbe, unb be§^Ib mar 23ern, mie oudt)

(Sd^aff^aufen, bei biefer Sagung unoertreten geblieben 3),

Unmöglidi aber tonnte ^afel allein mit Qüxid) unb (So(o=

t^urn bie 23auern mit SßaffengemaÜ unterftüljen, ma§ gtei^be*

beutenb mit einem Ärieg gegen Oeftreid) gemefen märe. 9)tan

erüärte be§l^a(b ben 33auern, maS man bi§I}er gel!^an Ijabe, fei

aüeä au§ bem 23eftreben gefc^e^^cn, 33lutüergie§en unb Sanbe§=

oerljeerung §u oermeiben. 2tÜerbing§ tjobt man frülier geäußert,

bem frieblic^en unb nadjgiebigen 2;i}ei( bie §anb reictjen ^^u moKeii,

1) (Sdfireifier 9h. 429.

2) Schreiber 9lr. 423.

3) 8 d^ reib er 9cr. 424.



— 46 —

aber bte 9}?einung fei babei ntc^t bie geiüefen, ©eiüatt -^u

brauchen unb jemanben gu nöti)tgen. (Sc^on auf ber legten 3Iagung

Ijaht man bie 3uii^"t^}""9 ^^r 33auern, fie mit ben Sßaffen ^u

unterftütjeii, „in gutem "Deutfd}" abgemiefen, babei aber fic^ er:^

boten alles ju tl)un, um eine t3ütUd)e ^Vereinbarung fierbeijufü^ren.

9}?an fteÜe bem (Srmeffen ber SSauern anl^eim, roaS fie ®ute§

bamit fcf)affen würben, iDenn fie je^t njieber in§ 'Selb jögen. 'Da

ber (Srgljergog noc^ nid^t in§ Sanb gefommen, au^ 33ern unb

©c^afffjaufen auggeblteben feien, fo fönne man je^t ni(f)t§ weiter

t^un, al§ auf ber näd)ften 9}?ontag fd^on ftattfinbenben 2;agfa|ung

ber ®ibgenoffen gu 2ucern in Streuen beric£)ten, n)a§ bi§^er Dor-

gefallen unb ma§ auf bem ©piele [tel)e, unb bann be§ bring*

Ucf)ften um 'Statt) bitten, ob man nid)t bem (Sr3'^er§og unb bem

9tegiment fc^reiben unb nDd)ma(§ nac^ ?ffiitteln fuc^en fotle, tt)o=

burrf) ber 33ern?üftung be§ ?anbe§ unb bem Slutoergie^en Dorgebeugt

werben fönne. 3)afür wolle man fic^ feine 9)tüf)e reuen laffen i).

®ie brei nertretenen Kantone fc^einen für ficf) ju einer ent=

fd)iebeueren ©prac^e gegen ba§ @nfi§!^eimer 9iegiment entfcf)(offen

gewefen ju fein. Slber auf bem Schreiben, worin bie§ jum %n§>'

brucf gefommen, ftef)t ber SSermerf: „X)iefer 33rief i[t nirfjt über-

fcfjicft Würben." Tlan für^tete o^ne ben firf)eren 9tücf^a(t ber

anbern ®ibgeno[fen fi(^ ,^u tief einptaffen. Xod) beraumte ^afel

für ben 30. Sluguft eine weitere ^ufammenfunft an, benn e§ fei

§u beforgen, wenn e§ nac^ bem äBillen ber Ferren ginge, ba|

ba§ ?anb auf brei ^a^re ^inauS oerberbt würbe, woburc^ au^

empfinblid^er ä)^angel an SBein unb (Setreibe entftel)en muffe.

D^ne^in werbe man in biefem %aUt bie eigenen Untertanen

nur fc^wer ju ."paufe be'^alten fönnen.

SBä^renb bicfer Unter^anblungen ju 33afel ^atte aber im

©unbgau ba§ SSlutoergie^en oon neuem begonnen. %üd] be=

flagten fid) je^t bie 53auern über allerlei Gewalttaten, bie wä^renb

be§ 3lnftanbe§ gegen fie nerübt werben: j^viebe unb ©eleit fei

i^ncn gebrochen worben, ber 2(bel ijaht ißauern ermorbet, einer

Äinbbetterin burcf) bie 33ruft geftoc^en, ÄircE)en beraubt, 9}fü^Ien

äerftört, üiele t^Ieden unb Dörfer gep(ünbert, „etliche fromme unb

1) ßibgenöif. ?lbfc^iebe IV 1» B. 759.
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reblic^e ®efeilen be§ 'i.'ebenä getröftet imb bavnad) geljängt." Ten

23. 2(uguft fielen bie 9?eifigen non @nfi§^eim über bie dauern

!^er unb ri^teten ein 331utbab unter i^nen an. (Selbft ber ®e6=

tüeilev (E^ronift, ein ]o entfd)iebener jyeinb ber ^Bauern, berid)tet

barüber mit folgenben 2ßorten: „53iel fromme ef)r(id)c 33auern,

bie mit ben anbern rebeUifd)en nicfit geilten Ijaben, bie mürben

an ®t. ^artf)o(omät 2lbenb Don benen üon ©nftgf)eim tl}ei{§ ge*

fangen, erftoc^en, tl)eil§ aber fonften übet tradieret, ©ottim^immet

fei e» gettagt. £> maS für ein großes ©tenb rvax e§!" ')

©in neues Slutbab folgte biefem erften am 30. Sluguft, an

melc^em S^ag ber ^bel ben 33auern bei ^üjac^, nad) anberer 2ln=

gäbe bei 5t(tfirc^ empfinbtic^e 53er(ufte beibrad)te. 6§ i[t be*

^eid^nenb für bie Dorfid)tige, faft ängftüc^e "j^otitif ber (Sibgenoffen,

ba§ bie eibgenöffifdjen ^'nect)te, meldje bie (Sunbgauer iBaucrn

al§ „gute ©efeÜen" in ©olb genommen !^atten, unb bie p ^ah§>'

i)tm unb Sli^'^eim lagerten, gurücfgerufen raurben, obgleich e§

feinem ^'^^^Ü^t unterliegt, ba§ bie <£t^mpat^ie ber meiften @ib=

genoffen ben (Sunbgauer 33auern unb ni^t ber ö[treic^ifd)en 9?es

gierung gel^örte"^).

(Sonntags ben 3. ©eptember rücften bie 33auern unter SBetjeC

9?aci^t§ um 9 U^r üor ©ulg unb oerlangten ®in(a^ 3). g^^er

bie Reiten !^atten fid) feit bem „©tiüftanb" geänbert. ©inige

Sage oort)er ^tten fid) ^voax bie ©utger noc^ f)öd)ft ungeberbig

gegen i^ren §errn, ben 53ifci^of oon Strasburg, benommen ober,

tt3ie bie £lueüe fagt, „gar groblid^ geilten," al§ er gu ^fJuffac^

gemefen irar. Um ber ©träfe Dafür ju entgelten, l^atten fie fid)

gern bie 35ermittelung be§ 2lbte§ üon .Stofter 53hirbad^ gefallen

laffen, bem e§ aud) gelungen war, eine 33erföl}nung l^erbeijufüljren.

^n Erinnerung baran oernDeigerten jeljt bie (Sutger ben 33auern

1) ?I. a. D. ©. 133.

'^) «crgl. barükr 6 i b g e n ö f f.
?( b

f Ä) t c t) c IV 1» S. 766.

^x. 1-3.

3) ®ie fiiQu^fquellen jür bie folgenbe S:arfteüunß finb tue Somini»
!aner = 6^vonif bon ©ebwetler ©. 134 unb Ciliencron 111500.

— Sfcfiamfer 'itnnnlcS öon S^nim II 35 l)nt bie (^ktiineitcv (F()vpni{

auagejdjvieben.
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bell (£inla§. UiiDerridjteter 3)inge mu^te ber ^^luTen lüiebev ah-

gleiten unb iranbte firf) nac^ bem 3)orfe UffI)Dl§. 3)tanc^e ®in=

iDO^ner be§[e(ben retteten ficf) noc^ §u ved)ter ^^it in ben SBatb,

anbcve muvben erftod}en, nnb ber 9?e[t, welcher in ber ffirc^e

gefangen gel}alten icurbe, mu^te fein Seben mit 500 ©ulben er*

fanfen. üTcn 2Bein bafetbft liefen fic^ bie Sauern gut fd^mecfen,

unb aud} anbern ^roüiant fanben fie reid^üd) cor.

Sl}re ttjeiteren '^(äne gingen gegen ba§ ©täbtdien Söatt^

lüeiler. 9?od) red}tjeitig l^atte man I^ier 5?ned}te gur 53er[tärhmg

üon 3::^ann, ©ebiüeiler unb bem 2lbt üon S-liurbac^ 5ugefd)idt

erl)a(ten. S)ie ®iniüD'[)nerfd)aft t)atte mit benfelben einen ®ib

jufammengefd^njoren, lieber Seib unb ^eben gu Derlieren, ol§ ben

Sauern bie ©tabt ju übergeben, fo lange noc^ ein (Stein auf

bem anbern fei. 3u"äd}ft fd)idte 2Be|el ein „53rief(ein" burc^

eine g-rau in bie iStabl, irorin er jur Uebergabe aufforberte.

Sienl}art Ott üon Söattmeiler, icetdjer ben ©turnt auf feine SSater*

ftabt bnrd) ein ©pottgebid}t auf bie Sauern üevemigt l^at, fagt

beSl}alb

:

„S)a§ ift ben ©etfen i) ein gvofee ©d)anb,

^oben fie fein ^Sotten in il)rem 2anb,

S)afe SBeiber SBrief muffen trogen'?"

5lber biefe§ ©d)reiben üerfe'^lte feine 2Btrfung gerabe fo föie

ein gmeites, tiield;e§ üon gmei Sauern, i^övg ÄürSner unb §einrid^

SBein^epftein mit 9?amen, überbrad)t njurbe. 5l(§ biefen ber ©in-

Ia§ Deriüeigert mürbe, enttebigten fie fid) ii)re§ 5(uftrage§, inbem

fie it)ren Srief in ben ©raben ber ©tabt marfen. 3)er Srief

njurbe aufgefifc^t unb ber oerfammelten ©emeinbe Dorgelefen. ®ie

barin cnt!^altene Slufforberung SBe^^ely gur Uebergabe mad^te bod^

einigen ©inbrud, benn bie üon 2BatttDeiIer baten um Sebenf^eit,

bie aber »ermeigert UDurbe. dloä) e!)e ber Xüq anbrad^, cerfud^ten

bie Sauern einen ©türm auf bie ©tabt, ber aber mißlang '^).

©d)on um 7 ll^r mürbe ber ©türm erneuert, aber mieber o^ne

1) So nennt er bie 58aiiern.

'i) Dlnd) ber ©ebiueilcr ßt)vonif. Diad) bem t'ci 2ili encron III 500

ftetjenbm Siebe Ott§ I)at c§ ben "iln^diein, oI§ ofi ber evfte ©fuvm cvft

53iDvgen§ um 9 lUiv erfolgt fei.
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(£ifo(g. dtmx jantmelten bte dauern i^ve Gräfte gu Uff^cl^ 511

einem neuen Slngviff, ber an Stärfe bie betben evften übertraf.

'^}ad') ber einen Eingabe n?ar e§ 9 Uf)r, nac^ ber anbern fd)on

50?ittag§3eit, al§ bie dauern unter (autem S;romtnetld)an Uü^olj

Derlie^en nnb „mit fcfjirerer Orbnung" gegen Söattireiter sogen,

^enn 'lüentjart Ott berichtet, ba^ fie je^t einen (£ib gefcbiroren

Ratten, ber i^re „grö§te ?5veub" genjefen, a((e umzubringen, bie

über fieben ^af)r olt rcaren, fo ttJoHen n?ir ba§ bem ^id)ler ^u

gut ^aüen. I^ie angeblich 16,0(;>0 9Jcann ftarfen Sauern Ratten

fid^ in jnjei Raufen getljeilt. 5^ er Hauptmann SBeljet, n?e(cf)er gu

Ißfei'i^e f^B' i^""^ neben bem ber befannte öanS gu ber 9)?atten

«inen §ut auf einem (Speere trug, ritt guerft Dor ba§ (Stabttt)ür

unb forberte unter S)rot)ungen bie ©innjol^ner auf, bie ©tobt ju

übergeben.

„Xev öaujjtiHQnn 1) fpvndf): 2Bir feinb biv net r)olb,

ÜBir genb-) bir »eber ©über nocd (Solb,

SarBet folt un§ Ion 3) tileibenl

Qu aCßoltmeiler ba fetnb veblid) Seut,

®u tütrft xtn§ nit bedreibcn."

']((§ fid) nun bie 2?auern baran machten bie ^yaübrüde 5U

gerijauen, antworteten bie 33ertl)eibiger mit ©djüffen au§ „Xoppe(=

^afen", nnb ba(b (agen fec^§ Sauern niebergeftredt oor bem SI}or.

^n bem fid} nun entfpinnenben Kampfe §eid)nete fid^ befonberg

Saftian oon SBattmeitcr, „ba§ cbel 33(ut", burd^ gefdjidte 58e=

bienung ber (Sefc^ü^e au§. Sind) bie 3?efaljung be§ (2d)(o[fe§

^irgenftein, ba§ über SBattw eiler lag, na!^m auf§ erfolgreidjfte

2;!^ett unb fügte burc^ rao^lgegielte (Sd)ü[fe bcn S3auerit beträd)t*

ticken (Schaben ju.

^ber and) bie Sauern fämpften tapfer. Sie liefen tobe§=

mut^ig bi§ an ba§ ©tabtt^or, »ofelbft bann bie grauen unb Äinber

auf bie Singreifer I^ei§e§ SBaffer berabgoffen ober gro^e Steine

auf fie fd)(euberten.

1) S3on SBattmetler.

'i) ©eben.

3j Sajfcu.

.§artfclber, Öefc^iite b«5 '^öauetittriegl
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„Xq§ lob id) nuc^ bie Sßciber qU,

Sie trugen «Steinen jung unb olt

2ßoI auf bie SDlauer unb SBcren.

®Qr manchen ®edfen man bamit warf,

Safe er fein klugen f^et üerferen."

Ter Äampf roax für bie Sauern, bie fein ©efc^ü^ l^atten,.

ju unglei^. ^toax f(i)einen einige bis auf bie 3inne ber SJcauer

gelangt ju fein, aber f^tiefüc^ njurbe ber ©türm abgefci)(agen,

unb in eiliger SIurf)t brängten fie fid) über „bie 3)orfmatte".

„:5ren feiner »oft ber l^interft fein, fie f^eten eilenb§ fliel^en.

"

®ie fammetten fid) lieber „auf bem 9iec^en" unb frf)muren

jeljt angebüd) einen neuen ®ib, ba§ alle ©inrco^uer üon SBatt-

raeiler [terben müßten. 5Il§bann füfjrten fie in ber 9Jä^e ber

iDtü^le einen SBagen mit i^eitern gegen bie (Stabtmauer, aber nur

eine einzige bract)ten fie an bie DJuiuer felbft, unb balb rcurbe

auc^ biefe burcf) einen (2(i)u^ zertrümmert. 2{llmäf)tic^ ging ben

33auern auc^ bie iDtunition au§, unb ber ©türm enbigte mit

einer allgemeinen t^tuc^t.

„®ie tlul)en öon bannen frfiiere

Unb Irud()en burd^ bie Oleben au§

2ßie bte §unb auf oüen bieren."

Xer ©türm raar burrf) bie ftanb^fte Sapferfeit ber @in-

iDO^ner ftegrei^ abgefc^Cagen. „5Bon ben ©naben @otte§ unb

^ürbitt ber feligften :^uugfrau 9)cariae «Die auc^ aller ®otte§

§ei(igen," meint ber 9}(önc^ Don @ebinei(er, „mußten bie raube*

rifrf)en Sauern abermals abgiefien." 33or ben 9Jtauern lagen 120

tote unb 80 fc^irerneriüunbete Sauern, mäl^renb bie ©inroo^ner

ber ©tabt nur 3 3D?ann üerloren l^atten. 2;er Sag be§ ©türmet

raar ber 6. ©eptember. Xie Sauern oerlie^en Uffljolj erft am

7. ©eptember unb sogen gen !i?eimbaci^. ®er mißlungene ©türm

^atte einen fo nieberfc^lagenben ©inbrucf auf fie gemadjt, ba^

fid) ber .Raufen auftöfte unb e§ ben '2lnfc^ein !^otte, al§ fei ber

.^rieg §u ©nbe.

Xen §erren in @nfi§^eim aber mürbe e§ übel Dermerft, ba|

fie gar nichts jur Stettung 2Battrceiler§ unb anberer Orte ge-

tijan I)atten, „obmoljl e§ i^re ^öc^fte ©d)ulbigfeit gemefen rcäre,

abfonberlid) ben Torffc^aften unfer§ fürftlid^en ©tiftg (iDhirbac^)
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beigufprinijen, aber e§ inar niemanb §u §au§. ^^re Sapferfeit

^aben [ie nur aHetn feljen (äffen baniatS, ai§> fie bie armen Un=

fcf)u(bigen tribuürten: fie in ben 3)örfern erwürgten, i^nen, salva

verecundia, bie Äül^e, '!|3ferbe, (S(f)afe, ©c^lüeine, (SjJänfe, ^ü^ner

unb anberg me!^r f)inlt)eg nahmen. <Bo lange unfer gnäbiger

iperr @eorgiu§, biefer fromme f^ürft Don 9)?urbac^, nac^ ©nfiS*

!^eim SBein, Äorn unb ^aber in großer Ouantität ^at gufüfiren

(äffen, ba mar er ein guter S^ürft; man t!^ät if)m a((e§ @ute§

anerbieten unb oerfpre^en. ®a i^n aber bie 9tot() anftie^ unb er

§i(fe am a((ermeiften üon nöt(}en !^ätte, ba moüte i:^n niemanb

erfennen. 9}can backte nimmer an bie @utt!^at, bie er benen oon

@nfi§()eim get()an ^atte. (5^ott Der5ei(}e e§ ben groben unbanf*

baren (£nfi§!^eimern." ®a§ ift ba§ Urt!^ei( eineg ftreng fat]^o(ifd5

gefinnten 9}?anne§, ber in ben dauern nur 9täuber unb 33öfes

roic^ter fa!^.

S3a(b machten fic^ bie ?5o(gen ber ^auernniebertage cor

äöattmeiter gettenb. (Bdjon ben 10. September ließ ber 23ifc()of

Don ©traPurg bie ©u(§er Don neuem ()u(bigen. 3ug(eicf) (ie^

er einige 9fiatl)§mitg(ieber, ^""ftmeifter unb 33ürger in ba§ ©e^

fängni§ (egen, and; mel^rere nac^ 3Juffac^ in ®ett3a(}rfam führen.

Uebrigen§ mod^ten bie 33auern ba(b eingefe()en !^aben, ba^

i^r ^u§einanbergel^en ein ?^e!^(er gemefen, inbem fie baburrf) ber

®nft§!^eimer 9^egierung', tt)e(ct)e fein ©rbarmen fannte, me!^r(o§

übertiefert mürben, ©ie fammetten fic^ be§!^a(b in ber ä)citte

be§ «September Don neuem gu ^ab§()eim unb Sü^-^eim unb fc^icften

bem 33ifc^of Don ©traf^burg fomie bem 5lbte Don iDcurbarf) auf§

neue SIbfagebriefc.

7. iüeitere ilerljunMuiißeit m^tn kr 5unbßttucr

ßantxn,

^^emunbernSrcertt) ift bie 2lu§bauer ber (Sibgenoffen, befonberg

ber ©tabt 3?afe(, mit metc^er fie bie faft au§fid}t§(ofe 2trbcit, ben

^Bauern im ©unbgau unb 33rei§gau erträg(ic()e 33ebingungen ju Der=

mitte(n,mitunDerbroffencm (£ifer betrieben. Xie jmeibeutige §a(tung
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ber 6n[t§!^eimer 9tegierung, ber man jebeä ^uä^ftänbni^ abtroßen

ntu^te, !^ie(t bie ©tbgenoffen nic^t ab, immer raieber neue Ja*

gungen gur Bereinigung ber 2{nge(egen^eit gu ceranftatten unb ^u

bel'c^icfen. 6§ ift ungireifel^aft, ba|5 bie öftreic^iidje 9tegierung

and) längft nachgegeben !^ätte, rcenn bie (Sibgenoffen unter fid)

einig unb §u entf^iebenem ^anbeln entfc^(o[fen gen)efen irären.

2(ber in (Snfi§§eim »u^te man fefjr rool^I, ba§ ba§ ni^t ber ^aü

mar, unb barum fud)te man burc^ 53erfcf)(eppung ber <Bad)t 3^^^

gu gennnnen. Stnbererfeitg ift gewiß, ba^ n?enn bie ©ibgencfien

nid^t bie STäbingSleute gemefen mären, ©rjfierjog f^ei'i'inanb auc^

fein Sebenfen getragen ^tte, feinen Untert^anen im (Sunbgau

unb 33rei§gau ba§ (Sc^idfat ber fc^mäbif^en Sauern §u bereiten.

ÜZac^bem in £)ber[d)n)aben bie 'Siü\)t mit Sßaffengercalt roieber !^er-

geftetlt roar, l^atte in ber 2:^at ^erbinanb ben 'ipian gefaßt, mit ben

freigeiDorbenen Gruppen einen 3ug in§ 3^J)eintf)a( ^u machen. 33ereit§

t)atte er fid) ben ä)krfgrafen con iöaben, ber 9ieic^§ftabt Cffen=

bürg unb anbern (Stäuben be§ 9?eic^e§ anfagen (äffen. SBenn

biefer 3^9 tro^bem nid)t ftattfanb, fo mar baran neben ber 9tüd-

fic^t auf bie ©ibgenoffen nod) bie Dermitteinbe X{)ätigfeit be§

9}?arfgrafen ^^ilipp Don Saben fc^utb 'j. 2)erfelbe Ijatte ein

großes ^ntereffe baran, ?5^erbinonb§ §eer üom 9t^eint^at fern gu

f)a(ten, ba auc^ bie breiggauifdien Untertanen feine§ 33ruber§

©rnft baburc^ bebro^t gemefen mären.

Xen 1. (September traten auf bie ©inlabung 33afe(§ ^iu

bie ©efanbten ber fed^§ Orte 3üvi(^, Bern, Bafel, Solotfjurn,

©c^afi^aufen unb 2(ppen§e(I gu einer neuen Berat^ung in Bafet

§ufammen. Xie anberen Orte, meldje ebenfaüg eingelaben gemefen,

blieben o^ne (Sutfc^ulbigung meg-j. Bafet fül}rte §unäd)ft bittere

.^(age über ben funbgauifc^en 2{be(, ber unmittelbar nac^ Stblauf

be§ Stitlftanbeg, fc^on ben 21. Sfuguft, über bie Bauern I)erge=

fallen fei unb fie baburd) §u bemaffneter @egenmef)r ge^mungen

l^abe, obgleich (Srj^ergog i^erbinanb bie Unter^anbtung noc^ nid)t

abgelehnt f)atte. 3u9^£it^ mürbe ein Schreiben nerlefen unb ab=

1) Sa§ (Senauere barüber in tcm ^Üijd^nitt über ben ätoeiten Cffen--

burger 9]ertrag.

2) eibgenöfj. ^tbjc^iebe IV 1» S. 767.
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frf)rtftlic^ ben ©efanbten niitcjet^eilt, in bem SJJarfgraf ^^itipp

üon 23aben melbete, er !§abe mit t^erbinanb perfönlic^ unter^nbelt;

berfelbe i)aht in eine gütliche S^agung in Offenburg gebilligt,

fofern fid§ and) bie (Gegenpartei bagu öerfte!^e. 3)iefe Sagung

füllte am ^ienftog nac^ unferer lieben S^rauen @eburt, b. l). am

12. September [tattfinben. §ierauf üerlafen bie ©efanbten il}re

v^nftruftioncn, bie faft gleichförmig baf)in lauteten, ba§ fie bie

3?onmac^t gu gütlicher Unter!^anb(ung l^ätten, um burd) SBieber*

^erfteüung be§ ?3'rieben§ Vanbfd^aben gn t)er{)üten nnb Sittroen

unb 2öaifen ju erfparen. (5§ mürbe begl^atb ein com 2. September

batirteg Schreiben nad) @nfi§§eim abgefd^idt, worin fie fid} gur

^ermittelung be§ griebenS erboten. jDa ingrcifc^en t^evbinanb

ber Siegierung üon (Snfi§{)eim mitget^eilt '^atte, luelc^e ^uf^gen er

an ^.''tarfgraf '^^(}iüpp gegeben, fo geigten fid) bie (Snfi§!^eimer

Ferren aud) bereitmilliger. ©ie moüten für ben %aU, ba§ bie

dauern abzögen, ben Stillftanb ^Üen, fonft fid) aber nidjt

roeiter binben.

Xen 2. September roaren auc^ bie S3ertreter ber Sauern

erfd)ienen. 2ßie frü'^er fd^on, erflärte man iljnen Don neuem, ba^

man pvax feine SOtül^e fc^euen merbe, um eine gütli^e Einigung

I}erbeiäufltl}ren, ba^ man aber eine ^ilfe mit SBaffen nid)t (eiften

loerbe. ^ugfeic^ rourbe übrigeng bie ^orberung erneuert, bie

oibgenöffifd)en Äned)te, meiere bie 33auern in i^ren So(b genommen,

ju enttaffen. SBelc^en ©inbrud biefe 3(ntiDort auf bie Powern

mad)te, erfetjen mir au§ einem Sd)reiben berfelben Dom 4. September.

2Bir fernen barau§ ben gangen i^animer im !^ager ber ^Bauern

tennen, bie um i^re Hoffnungen betrogen maren. ®§ ift bie

Sprache ber ^ergineiflung, rcenn ber Hauptmann ^einric^ 2Be^e(,

ber raieber an bie Spi^e ber S3auern getreten mar, an bie be«

fannten fünf eibgenöffifd)en Orte fdjreibt: „Siebe ^erren, treue

liebe ©ibgenoffen. 2Bir bitten eud) um ©otteSmiüen unb um ber

©erec^tigfeit mitten, l'affet eud) bie grof^e Ungered)tigteit, ©ematt

unb .spoc^mut^, ben bie l'eute mit uu§ armen l'euten treiben,

erbarmen, ©ünftige Ferren, treue liebe ©ibgenoffen. 2Bir

armen l'eute tertrauen einer (obliegen (£ibgenoffenfd)aft unferen

i'eib, (S^re unb ®ut auf biefe QiW, fonft oertrauen mir teinem

anberen ?5nrften noc^ .t)errn; benn fie l)aben un§ oerberbt, ge=^
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plünbert, ntijinm un§, roaS it>ir I}aben, öerbevben ba§ !i'ani),

treiben un§ üon 2Betb, Ätnb, §au§ unb §ot." „22Bir ^aben all

unfer !Jag ge{)ört: wo eine IöbUct)e 6ibgenoffen[d)aft ge'^ört i)at,

"iia^ fromme e^rüc^e l'eute nic^t gu Sterf)! ober gu Siüigfeit ^aben

fommen mögen unb man eine Iöbli(^e ®ibgenoffenfcf)ait um bie

®erecf)tigfeit unb 33iIIig!eit angerufen Ijat, fo finb fie i^nen be-

fjilfHc^ '^^a^ü gemefen. 2Bir bitten euc^ fürber um ®otte§ miHen

unb um ber ®ered)tigfeit miüen, un§ gu ber ©erec^tigfeit unb

33illigfeit bet)oIfen ju fein, bamit meitereS ^lutoergie^en Kerntet

mirb, aBittmen unb SBaifen befc^ü^t, befc^irmt unb ba§ ?anb

nicfit fo elenbigüct) oerl^eert unb oerberbt mirb" ')•

^^af ob 9?agel oon 2llten = (Srf)önftein, 3^iener be§ Wlaxh

grafen ^^^tjilipp, t^eitte brieftid^ mit, ba§ it)m fein §err (Ercbeng*

briefe für bie Siegierung ju ®nfi§^eim unb bie 5?auern im ©unbgau
gegeben Ijabt, um bie beiben "i^arteien gum 5?efud) be§ 2;age§ in

Offenburg gu beftimmen. 3)a er fic^ beS^alb an bie (Sibgenoffen

um Statt) manbte, fo riet^en if)m biefelben, fic^ perfönlic^ an Ort

unb ©teüe für bie (Sad)e ju oermenben.

a3afel betonte ferner, roie bringürf) il^m bie balbige Drbnung
ber 2(nge(egenf)eiten im (Sunbgau fei. Tenn bei ^erraüftung be§

'i'anbeS brobe i^m ein großer (Scf)abe. Slbgefe'^en oon ©d^ulben,

belöge ^afel oon bem ©unbgau an ®ü(ten mel)r a(§ 10,000 ©ulben,

bie e§ ju Derüeren in ©efa^r ftänbe. @§ ftellte be§f)alb ben Antrag,

bie ©ibgenoffen foÜtcn an ben ©rg^er^og unb feine 9?egierung,

an ben 3IbeI unb bie ^rätaten im ©nnbgau fdjreiben, roenn fie

tf)ät(ic^ oorgefjen unb ba§ Si'anb Derberben motiten, fo mögen fie

aud^ Derfprec^en, benen oon 5ßafe( bie baburd^ entftet)enben Sßerlufte

ju erfe^en ober aber ba§ ^aiit i^nen unüertt»üftet al§ '^^fanb über-

laffen, njie bie 9)titgüeber be§ f^mäbifc^en a3unbe§, al§ fie ben

^s^erjog U(rid) oon SBürttemberg oertrieben, e§ gegenüber ben

®ibgenoffen auc^ ^oben t^un muffen. 3^a bie @efanbten für

biefen %aü nic^t inftruirt raoren, fo naf)men fie bie ?yorberung

^afe(§ in ben 2lbfc^ieb auf, unb bie Stnttoort ber Obrigteiten

foüte fc^rifttic^ erfolgen.

1) Sdjr eitler ^Jh". 425. (Sd;r. I;nt ba§ S'atiim fnlfi^ nuf ben

21. 'Jdiguft rebucirt.
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'Xk S^ticjfeit ^atoh 9?agel§ wax ü6rigen§ con ©vfolg ge=

jDe[en, mie bie ingtütfc^en einlaufenben Schreiben geigten. ®ie

Önfi§:^eimer 9?egierung wax gur 33efc^icfung beg DfTenburgev

!Iage§ bereit, eben[o bie 33auern, meiere aber augbrücftid^ Der=

langten, ba§ fid) il}rc ©egner gu Rauben ber ®ibgenoffen fer^

fd^reiben foEten, ben Slnftanb gu galten. 5lu§ bem 3^e(be rcoüten

fie iebocf) Dor beffeu 5lb(auf nid)t jie'^en. SBenn aber meber

gütliche nod^ red)tlid)e Unter^anbtung gum ^yrieben fül^re unb ber

^bet fortfa'^re, ba§ l'anb in üerberb(id)en @d)aben gn bringen,

fo möchten bie ©ibgcnoffen barauf fe^en, ba§ fie nid^t mit 2Beib

unb ^inb ba§ Sanb räumen müßten. „<So bitten mir treuUd)

unb ernfttid) al§ gu unferen l'iebften, bag il)r ba§ ?onb gu

euren §anben netjmet unb ben}a^ret" '). 3)ie Ferren Don

(Snfiä^eim Ijatten übrigenä ben ®ibgeno[fen mitget^eift, ba§ fie

«ine red)tlic^e ©ntfc^eibung burd) bie (Sibgenoffen unbebingt ah'

(et)nten; eine folc^e Ijahz bie fürftUdie 3}'urd)taud}t bem ^Jcarfgrafen

^$f)i(ipp auc^ nici^t Derfprod)en''). (Einige funbgaui[d)en Slbeligen

n?ie ber ^-rcifierr ©^riftop^ gu 9}tör§perg unb 33effort, §an§ üon

Htten^eim, 9)fatt^äu§ üon (Sptingen, ^afob 9htt unb ßJregorius

<Sige(mann l^atten fid} gmar bereit erffört, \[dj megen i^rer Saaten

in 33afe( §u nerantmorten^), aber bie Sprache be§ 9tegiment§ ju

@nfi§^eim mar !ül}ner unb entfc^loffener benn jema(§. ^Bitter

befc^iüerten fic^ bie 9?egenten unb ^ätljt über bie (Sibgenoffen,

meldte ben 23auern bei ii)rem „böfen unb unelirbaren ißorne^men"

be^i(fUc^ feien, unb ba^ fid) bie 33auern be§ Srofteg unb ber

i^ilfe berüljmten, meiere i^nen bie (Sibgenoffen in 5lu§fic^t geftellt

I^ätten. Unter 3?erufung auf bie mit Deftreid) gefc^Ioffene CErb^

einung, auc^ bie @f)rbar!eit mirb bie fofortige 3uvüdberufung

ber bei ben 33auern befinbüc^en ^nec^te »erlangt.

iffienn übrigen^ bie le^te ^yorberung, meldte \a Don ben ©ib»

genoffen felbft fdt)on me^rfad) geftellt morben mar, nid^t mirffam

gemorben, fo mar baran bie SBeigerung ber eibgenöffifc^en ^ned^te

fd)u(b. 3^iefctben Ratten fd^on ben 31. 3luguft entgegnet: 'JBir

1) Scfjreibev 5Jr. 449.

2) Sd)rei()ev 9h. 450.

3) Scf)reilier 9Jv. 440.
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'ijdbzn ber ariiten i'eute iDiuß unb 33rot gegeffen unb mit il^nen

getrunfen, ^aben and) et>ca§ @elb empfangen, ba§ e§ fd)tmpfüd^

roäre unb and) meinen (ieben .'perren (ben Magiern), be§g(eic^en

gemeinen (Sibgenoffen nad^t^eiüg möc^t merben u.
f.

tv." 3)ie Qa^
ber .^ne^te t)ermet)rte fic^ trol| ber Slbma^nungen beftänbig, bod^

tarn e» gmifd^en ben 33auern unb ben Sruppen ber 9tegierung,

bie übrigens ebenfalls i^re äBerbungen fortfe^te, nur gu unbe=

beutenben ©c^armü^efn. 9Jian üermieb tt)o!^( ab[ic^t(irf) Don beiben

(Seiten einen §auptfc£)(ag ^u führen ')•

:3n§n?ifcf)en nai)te ber Sl^ag gu Offenburg, ber 12. «September,,

mo bag 'i!DO§ ber ©unbgauer unb S3rei§gauer fid) entfd^eiben

foöte. 5)er 9}?ar!graf Don 33aben unb bie (Stabt ißafet gaben

ficf) üiel 9)tü{)e, bie ©ibgenoffen §ur 33efc^ic!ung begfelben §u be=

[timmen, aber o'^ne (Srfolg. Sern ^atte feinen ©efanbten ernftlid)

t]efcf)rieben, fie fottten nur im Umfreife ber ©ibgenoffenfcljafr

f)anbe(n 'Reffen, ©iefem Staf^e fc£)tDffen fic^ bie anberen Orte an,

fo ba^ fd)Iie§üc^ 33afel atiein ftanb. S'veilid^ tt)ar man l^ier aud}

in ^ö^erem ©rabe bet^eiligt al§ fonft in ber ©ibgenoffenfdjaft.

@§ fc^eint, ba§ ^ßafel bem ©unbgauer Raufen fogar ®e(b üor^

geftrerft ijat. 2Benigften§ rcar in 33ern biefeS ®erüd)t üerbreitet,

unb bie 53erner ©efanbten gu 33afet erfiielten Don i^rer S^iegierung

ben Sluftrag, fid) barnac^ genauer gu erlunbigen, unb ergebe fid),

ba§ ba§ ©erüd)t auf SBa^r^eit beruhe, fo feilten fie auSfpredjen,

ba§ man bie ^Baäjt befremblid) finbe, meit baburd) bie ©ibgenoffen^

fc^aft gu großem ®d)aben fommen fönne.

Uebrigeng fanb bie 33erfammtung ju Offenburg ftatt, unb

e§ gelang, burd) einen ißertrag bie beiben '^Parteien ju befriebigen.

Xa§ Genauere barüber mirb fpäter in bem 2i[bfd)nitt über ben

jmeiten Offenburger Sßertrag erjäljlt.

Sroljbem fanben bie ©unbgauer nic^t bie erfe^nte 9lu!^e. 3)ie

9tegierung ging mit rüdfic^tStofer (Strenge gegen bie Stnfül^rer

üor, unb I)inter ben „t>erfd)(o[fenen SI}üren" be§ ®eric^t§faate§

rourbe ißtuturt^eit auf 58Iuturtt)ei( gefällt. ©nfiS^eim tüurbe Dom

5So(fe batb al§ bie blutige Sc^tac^tbanf beäeicf)net, an bem fein

1) SSergl. and) (sibgenöü. ^f)jcf)iebe IV 1« B. 773.
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fcf)en Ensis. ©ine fo entfdjieben tiauernfeiubüd^e S^arftettung mie

bie ©ebtneiter (Sf)rDuif fagt üon biefen 33ovgängen: „5)ie (£b(en

Don (£n[i§^eim maren gar ti}rannifc^. ©ie liefen bie armen ?eute

in ben ^Törfern fangen, gen (Snfi§f)eim füljren unb t{)nen bie ^öpf
a6fd)(agen. ©o gar terfcfionten fie nirf)t bie ©eiftfic^en, inbeni

fie Dtel ^riefter an bie Säume anfl}ängten. ®ott erbarme e§ in

bem l^D^en ^intniel, unb ba unfer gnäbiger ^err (ber Slbt üon

Ü}htrbac^) foldieä nid}t luollte geftatten unb un§ fo gnäbig mit

ber (Scfja^ung njar, ba§ oerbrofj bie @be(n oon ©nfisljeim fo

fe!^r, ba§ fie i!^ui beSioegen feinb niaren." 3"^^ ^al}re 1526

berichtet biefelbe Duelle: „Xa% elenbe betrübte SBefen n3ä(}ret noc^

aüejeit gu @nfi§^eim. O mie manchem frommen 9)?anne l^at

man unfd)utbiger 2Beife ben Äopf abgefd^tagen. @ott fei e§ ge=

!(agt in bem §imme(. 2Öir ftanben '^ier (gn ®eb>uei(er) nic^t

in geringen (Sorgen wegen aüjugro^er S:t}raunei ber (Snfig^eimer,

aber ber fromme i^'ürft, ber 2lbt Don 'lOiurbad), unfer gnäbigfter

§err, ^at fic^ gegen un§ ergeigt a(§ loie ein gütiger 5>ater."

„j^ü^rmafir fo unfer frommer 'Surft fo(d}e§ nicf)t getl}an ^tte, fo

I}ätten bie üon ®nfi§f)eim un§ in unferen eigenen Käufern gefangen

genommen."

®§ ift ni^t unma(}rfd)einlid}, ba§ bie '^t\t, ineldje im ^al)r 1526

in @nfi§f)eim au§brac§ unb ben größten S^eil be§ 5(bc{§ unb ber

Sürgerfd}aft für eine ^eittang au§ ber ©tobt üertrieb, mit ben

ga:^treid)en ?eic^namen ber ^ingeridjteten in 3wffl"i'"enl)ang ge=

ftanben I}at.

2lber felbft bie, n:e(d^e au§ ^yurd^t Dor ber ©träfe §«"§ u^^^

.§of im ©tic^e getaffen, fanben feine ''Jliiijt oor ber öftreid)ifd)en

3?egierung. 9cad)bem fie guerft in 'I)cüU}aufen eine Zeitlang Untere

fünft gefunbcn, jebod} auf Q3etreiben oon (£nfi§I)eim auSgemiefen

tüorben, raubten fie fic^ meifteng nad) Safel, aber and} ba!^in

folgte ifjnen ber §a^ ber öftreid)ifd}en 9regierung. Sluf SBor^

fteüungen oon (Snfi§!^eim n)ie§ ber dlatl) einen !If)eil begfelben aiiSi,

aber bie 9^egierung gu @nfi§f)eim n^ar bamit nid)t gufriebcn, unb

ben 4. 'S^egember 1525 beflagte fid) biefelbe Don neuem, baf^

Safet immer noc^ eine Slngal^l „9Mbe(Sfü(}rcr unb §auptfäd}cr"

in feinen 'Diauevu fdjül,^'. 2Benn 33afel fein 5)erl)a(ten bamit
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gered}tfevtigt tjatte, ba^ biefe §at)IvcicE)eu §invtd}tungen gegen ben

Cffenbuvger 53ertvag feien, fo evHärte bie Sfiegtevung ju (Snfi§I)etm,

ba§ fei ein iDci^Devftänbni^, benn gerabe nad) biefeni Übertrag fei

fie berecl)tigt, mit ©trafen gegen bie 9iäbe(5füt)ver Dorsuge'^en

'änä) itiürbe feiner l^ingeric^tet, ol)ne üor^er cor einem ®erici)te

redjtgfräftig nernrtf^citt ^u fein ^). 33afc( n.ianbte fid^ and) an

iUarfgraf ^4-^^i^ipP ^^^ 23aben, ber ba§ §auptDerbienft, ben Cffen=

bnrger 35ertrag §u ©tanbe gebracht gn l^aben, für fid} beanfprudjen

fonnte, unb anc^ biefer richtete ben 12. Xejember ein (3d)reiben

in äf)ntid}em ©inne nad} @nfi§I}eim, jebpc^ ebenfaliä o{)ne ®rfoIg-).

Xie ü[treid)ifd)e 9?egierung üe^ fid^ in tf)rer blutigen 5(rbeit nid)t

beirren. XaS atigemeine ©ntfe^^en über if)re ."panblunggroeife

(aßt feinen ^loeifef barüber auffommen, ba^ biefe 5{u§(egung be§

gttjeiten Dffenbnrgcr 33ertrag§ gegen bie 9)?einung ber SäbingS*

(ente unb fonftigen 33ertrag§t)ertt)anbten rcar. 5Iber in (£nfi§'^eini

füllte man fid) je^t, nad^bem ber Sturm befd)moren mor, mieber

[id)er unb beutete bie ©unft ber 35erl)ä(tniffe in rürffid)t§Iofer

Söeife au§.

8. illülljaureii i. (E.

iDiüIIjaufen gel}örte feit 1515 bem S3unbe ber ©ibgenoffen

an, nad)bem e§ fc^on feit 1466 ein gugemanbter Ort ber Gib-

gencffenfc^aft gemefen nmr. ^rü^jeitig tiatte bie eüangelif^e ''^rebigt

^ier eine ©tätte gefunben, unb infonber'^eit mirfte 9?ifo(au§

^n-ugner auf ber Äan^el für biefelbe •'^). ®er ^aü) mar nur

1) ©d^ reib er 9tr. 48'J.

i) ©d^reiber 9Jr. 492.

3) Duetten für ben folgcnben 3lb)dE)nitt finb: (53lten) Set Stnbt

9Mlf)auien föejdjid^te ln§ 3um Zsaijx 1816. ^Diült^auf. 1816. %t)l. 1 13^.

yR. &xa\ ©cfcf). b. ©tnbt 9JnUt;aufon. 9inU^Qiif. 1820. II 30. $8c--

ionbcva aber H. Mossmann Mulhouse pendant la revolte des pay-

sans in P. Ristelliuber Bibliogr. Alsacienne 1871 6. 138. 9tö[) =

vi(^t 93iiti()eiliingen nu§ b. ©ejd). b. ebang. i^irdje bc§ ßlioffe? III 180.
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gum Xi)dl bei* Üteform gugetl^an, aber bev größte Xi)ti[ ber

33üvgerfcE)aft ftanb auf ©eite ber 'ipräbtfanten. 2lud} fd)emcn

unter bent nieberen S3o(fe nmnd)e 2tul}änger ber 23auern gemefen

§u fein. 2l(§ am 27. ?(prit, am T'onuerftag nad} bem (Sonntag

Ouafimobogeniti, bie Äunbc Don ber ©rl^ebnng ju ©[d^enjrceiler,

^eüfran^firc^ unb anberen Orten in bie ©tabt brang, Derfam*

metten [ic^ bie 9)fitglieber ber ©d)miebegunft auf ber ^unftftube.

©ie bcfdiloffen ben ^of be§ ^tofterS ?ügel, na'^e bem 53a§Icr

Zffox, nad) ber 5(benbäec^e ou§3upIünbern. ©er 9iat!^, mel(^er

baßon Äunbe erl^iett, fd}tdte einige feiner 9}?itgtieber mit ben

3unftmeiftern an bie Uujufriebcnen unb Iie§ ifinen unter 'än^

bro^^ung ber ftrengften ©trafen gebieten, fid) rut)ig ^u Der!^a(ten,

t'^rem 33orI)aben gu entfagen unb ol^ne fein ß^e^ei^ nid)t§ gu

unterneljmen. ^nx^ nad)^er erfuf)r man, ba^ bie dauern 9lij'-

!^eim üerlaffen !^atten, um unter ben 93fauern ber ©tabt Dorbci»

gugiel^en. ©ofort »nurben an jebeS S;l)or 9}?itgtieber be§ 9tat^e§

unb 3unftmeifter abgefd)irft, ba ju befltrd)ten mar, ba^ bie Un=

§ufriebenen bie 23auern einlaffcn mürben. Xani biefen i^orfic^tS-

maßregeln erfolgte übrigens ber 53orbeimarfd) ber Säuern o!^ne

meitere ©törung. 5tuf ber 3it"ft[t«be ber ©d)miebe fielen unter-

be§ t)i^ige hieben. Xer 3u"fti"eifter 3^oI}ann ©rüncifen, ber

bebrof)t mar, benad]rid)tigte atgbalb ben S^iat^, unb einige ?Ofit=

güeber beSfelben nebft ben 3unftmeiftern begaben fid^ in (Si(e

auf bie 3»»ftftu&e. §ier fanben fie nur noc^ einige 3ünftige,

bie i^nen in mürrif(^em 2;one fagten, ba^ fie über bie 5(bfid)ten

ber ^vin\t unterrichtet morben mären, menn fie auf bem '3iat\)'

l^aufe geblieben fein mürben. Xex 33ürgermeifter feierte be§i)atb

eilig bal}in jurüd unb hatü erfd)ienen etma 40 ber Uuäufriebenen.

2)er ©prec^er berfetben beflagte fic^ über bie gegen fie ergriffenen

9)?a§rege(n unb beftritt, ba§ fie bie 3lbfid)t gel}abt Ratten, fid^

§u empören. 3}er 9latl) üe^ nun bie Unjufriebenen ben ©aal

oertaffen, um ru'^ig beratl}en ju fönnen. 3"^'üdgevufen unb be*

le'^rt, ba§ man nid}t§ al§ ben «^rieben ber ©tabt unb ben aii-

gemeinen 9?u^en erftrebe, gaben fie fic^ nid^t gufrieben, auc^ nid)t

einmal, a{§> man i^ucn pcrfprad}, morgen foltle auf ben fünften

über bie ©ac^e berat^en merben. ©ie moIUen iljreS (Sibev ent=

bunben fein unb ncrlangten eine allgemeine ii?eratl}ung burd) bie
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Bürger auf bem 9)Zai1tp(a^, ba man bie 3?efc^ir»evben bev ein-

zelnen fünfte fdjon oft unterbrüdt Ijahc. hierin gal) übrigen§

ber )Rat[) nicf)t nad), ba e§ ®efe^ unb ^xaud) fei, bie 53ürgers

jdjaft nac^ 3ii"ften ä" oerfamnieht.

3!;en näd)ften Sag trug ber 'Siati) ben fünften, unb §tt)ar

jeber einge(n, bie (2arf)e cor unb beüagte ficf) über ben Ungetiov*

fam ber Unjufriebenen unb bie ©eroattt^ötigfeit, mit ber man

t^n bebrängt f)atte. Sßenn man bie (Sd)ulbigen nic^t beftrafe,

fei e§ nid)t mögtic^, bie ®tabt gn regieren.

9?act)bem bie 3ii"fte bie 23efd)n)erben be§ fRat^§ gur SSe-

rat^ung genommen Ratten, ließen fie burd) i^re 3u"ftmeifter bem

Ütat^e erüären, ba^ fie bie i^m anget^ane 33ergema(tigung be=

bauerten. <Sie betrachteten ben 9tat!^ al§ if)re Obrigfeit unb

feien bereit, i^m jeben ©e^orfam ju (eiften. 9Jiit ben Sc^ulbigen

ijabt man gefprod)en: biefetben f)ätten i^r Unrecht eingefe{)en unb

bäten um ®nabe; in ber fid)eren Hoffnung, ba^ biefelben in 3u=

fünft äl^nlid)e ^u§fd)reitungen nid)t begeben mürben, bäten bie

fünfte, @nabe gegen bie Sd^ulbigen §u üben.

Xk 5"ürbitte ber anberen 3ünfte für bie ©c^miebe fc^eint

djren ^Wid nic^t üerfe^Ü ^u traben. 2tber aud^ ber 5Ratf) ^tte

fein Qki, bie ^erfteCIung ber 9^u^e unb C'rbnung in ber Stabt,

erreid)t ^).

iDtül^aufen rcurbe aber auc^ in Sc^roierigfeiten mit ber

öftreid)ifc^en Stegierung üermidelt. %[^ biefelbe nad^ bem

C'ffenburger Sjertrag begann, bie ©c^ulbigen §u beftrafen, üer=

üeßen üiete .v)au§ unb §of unb begaben fid) nac^ iOfül^aufen,

iDD fie roenigfteng Dorerft (Sc^u^ unb Unterfunft fanben. 3luf

ber eibgenoffifc^en Slagfaljung am 3. D^ocember 1525 gu Su§ern

führten §n)ei ©efanbte be§ Grg^ergogl j^erbinanb bittere Ätage,

\)a^ man ben „33anbiten" (j'o (autete ber offi§ieÜe 5(u§brucf ber

öftreid)ifd)en 9tegierung für bie tV^ü^tünge) befonber§ in (Stein

unb i)(ül^aufen Unterfunft gemäfire. Xie i^crtreter ber (£ib=

genoffen Derfpradjen bie <Badjc in ©rttiägung gu giefjen unb nac^

1) lieber ba§ S^ad^fpiel bieier SJorgänge im ^o'^re 1529 tiergl.

TOoB'nann a. n. C S. 144.
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©nfiSbeim berid^ten gu moßen i). 5(u^erbem bemirfte bie §tiu

neigung ber ©tabt gur etiangeltf^en ?e'^re, ba§ man in (£nfi§=

l)eim bcr (Stabt nid)t jc^r gewogen war. @(etd^ gu Stnfang bev

33etregung ^atte ba§ 9tegtment §u ©nftö^eim „je^r freunbüc^ an

bie (2tabt 6egel}rt", ba biefe (2ad)e nic^t bicfj ba§ §au§ £)e[t=

vei^, fonbevn aud) fie unb alle Obvigfeit unb ß^rbarfeit angelje,

wet^e ju regieren unb etmaS §u nerlieren 'i^abt, ba§ 9}iül^ufen

bie 33auern unb bereu 5lnge!^örige ni(^t be'^erbergen, auc^ nid}t

§u 33ürgern anne'^nien, fonbern [id) bereu ^ab unb Ö)ut ent=

fd)Iagcn foüe, alle§ unter 33erufung auf bie mit ben ©ibgenoffen

gefd)(of|ene (Srbeinung be§ §aufe§ Ceftreid).

2l(§bann befd)u(bigte bie öftreidiifd^e 9?egierung bie (Stabi,

iOiül{)aul'en i)aht mit ben Sauern unter einer S^ede geftedt. <Sd

oft ÄriegSDoIf v/on (£n[i§^eim ^er gegogen fei, l^abe ber 'X^urm=

Wächter ein {5"ä^n(ein {)erauggel}ängt, um bie 33auern ^u warnen,

greiüc^ erftärten bie ä)tül^aufener bagegen, 'ia'^ biefe§ nur ben

bürgern ^um 9?u|en gefc^el^en fei. ®§ fei bei iljnen 33raud), in

^rteg§§eiten bie S3ürger auf biefe SBeife con ber 2tnnä^erung

33en)affneter §u benac^rid)tigen. 2(uc^ würbe ber Stabtfc^reiber

öon 9}tü(I}aufen befd)u(bigt, bie Sauern nad} ^^ab§f)eim berufen

gu ^aben.

(Später üe§ fid) bie iRegierung gu @nfi§^eim allerlei lieber^

griffe ju (2d)ulben fommen. "Pfarrer l'inf in ^ügac^, aud) ber

ßfarrer non Srunnftabt, we(d)er Kaplan gu 9}tü(t)aufen war,

würben weggeführt unb al§ 5(n!^änger ber neuen i'e{)re in fönfiä^

I}eim ^ingerid)tet. dlod) größere Serwidelungen cntftanbeu, al§

bie öftreid}ifc^e 9iegierung ben Pfarrer i^o^nueg §ofer p (2tein=

brunn unb ebenfaü§ Kaplan ju 3}fü(i}aufen feftne^men üe^, um
i^n nac^ ©nfigl^eim gu bringen, ©inige ^reunbe be§fe(ben

lauerten beut 3^19^ ^wf ""^ befreiten if)n „in bem 9)tDben'

Reimer 23ann unter ben Sorbäumen ber ^art^". ^J?o(^ im

l^al^re 1527 führte SJtüIljaufen auf ber eibgenöffifd)en 33unbe§*

1) Gibgenöif. ?( 6

f

erlebe IV 1« S. 796. ^Dlün^auien ^at

übrigens bicje (Ed^ütjlinge au§roetjcn müijen, movauf fie größtentfietls nad)

SSaiel flot;en. Srf)reiber Ta. 499. Sßergl. oben S. 57.
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üerfamnilung ju l'ujern bittere Älage gegen Oeftieid) raegen

fo(cf)er Uebergriffe ^).

9?ebenbei !^atte fic^ SQiülfjaufen bemüht, im Sunbe mit ben

(Sibgenoffen ginif^en ben fämpfenben Parteien im (£tfa§ gu Der^

mittein, raie in anberen 2lbfrf)nitten gegeigt ift.

i) GibcjenöiJ. ?(b)c^tebe k. IV 1« B. 1105.



9Jlttt(evct ®(fa{?.

9. ^usbrud) ks ^ufllttitbes bei (Öbereljuljcim

uiib iit ber I(m0e0eiib.

^n bem unter üiele iperrfc^aften get^eilteti mttt(eren uiib iiörb^

ürf)en (£(fa^ geigte [id) bereits im SBinter üon 1524 auf 1525 faft

überall eine geipattige ®äl)rung unter ber 33eDötferung. Un üielen

Orten prebigten fd}on uieljrere ^ai)u "^^räbifanten „bie neue ^3e!^re'',

meiere fobann üon ben 33auern in iljrem ©inne gebeutet mürbe. 33c=

reit§ 9}Jitte i^attuar 1525 (üb ber faiferüdje UnterDogt ^afob t>on

äyjoergperg bie 10 «Stäbte be§ ©IfaffeS ju einer iöefpred^ung nad)

^agenau ein, ba „ber 3?unbf(^ul) üon neuem fein §«upt er'^ebe unb

biefeg Wlal bie ©mpörung gegen iebe 31utorität fid) im 9?amen be§

(SoangeliumS ausbreite". ''Und) )vax e§ bem !i?anboogt ju Dtjren

gefommen, 'ba^ ber gemeine 3)tann fic^ üernef)men üe^, er motte

feine ^h\]tn unb ^e^j^t^n mel}r jafjten. (Sbenfo muffe man mit

ben ^ronbienften unb anberen Veiftungen ftille ftetjen. ®ie an=

gefegte Sogung erfd}ien megen be§ broljenben „33unbfd)u!§§" 5. ^ö.

ber ©tabt Golmar fo bebeutfam, \}a^ fie .^aiferSberg, ba§ fid)

nid)t burc^ eine 53otfd}aft üertreten (äffen moüte, brief(id) ben

'üai^ f^ur ^etl^eitigung gab. ^(uf ber S^agung, bie ©übe i^anuar

ftatt fanb, brad}te ber Vanboogt (}auptfäd;lic^ brei ^]3unf'te jur

(Sprache. 3)er erfte betraf bie ^orberung Dieter ©emeinben nad)

einem 'i|5röbi!anten, bie i()nen ba§ 2i5ort ®otte§ rein unb (auter

prebigen tonnten, ©obann regte er bie ^^vage an, ob man nidjt

bie beginnenbe ^emegung, bereu Siragmeite er einfat), fc^ärfer
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beobad^ten joüe, unt ob bvitteng bie Stäbie bereit mären, mit

bewaffneter §anb eintretenben %aUt§, ben i'anbDogt ju unterftü^en.

Ta bie ©efanbten feine 3?ollniarf)ten ^tten, um !^ierüber bin=

benbe ^uf^gen gu geben, fo traten S3ertreter ber <Stäbte einige

!iage nad)I)er in Strasburg gufammen. Xie meiften moren ber

3{n[id}t, bafj man ber i^ovberung nac^ tüd)tigen ^^n*äbifanten ent-

fprec^en foöte. Sßo ein ^riefter a{§ untauglicE) erfunben mürbe,

jode man anftatt beffen einen „frommen, el)rbaren, oerftänbigen

"il^riefter mit e{)rlid}em SBefen" einfel^en, bamit er ba§ ©oangetium

oerfünbe. 9(ud) mit einer fdjärferen 2tufftd|t über bie 33eÄ)egung

mar man einnerftanben; bod) ju einer bewaffneten §i(fe rooüten

fie fic^ nic^t verpflichten. ®ie meinten, ber Sanboogt fönne fid)

guerft einmal mit bem ^falggrafen Submig, bem S3ifc^of üon ©peier,

ber üiegierung in (Snfi§!^eim unb anberen ^errfc^aften in§ Senefjmen

feigen; fobann fönne man barüber meiter beratf)en. ©nbgiltig

entfc^ieben über biefe ?5ragen foUtc crft ben 6. Februar in ©traß=

bürg bei einer neuen 53erfammlung werben. 3)ort follte bie

3lntwort für ben Sanboogt feftgefteüt werben. 2öetd)en SBefd)eib

ber (elftere erhalten I)at, ift au§ ben mir gugängUd)en Ouellen

nid^t beutüd^. i^ebenfaUg beruf)igte er fid) babei nid^t unb lub

auf Ü^onnerftag nad) Sätare, b. i. ben 30. Ti'dx^, »on neuem §u

einer 33erfammlung ein. ^iergu waren au§er ben ©tobten aud^

üiete g^ürften, wie ber Äurfürft üon ber '^\al^, ber ä)?arfgraf Don

^aben, unb anbere §erren aufgeforbert worben. 5ßercit§ war

aber bie ©efa^r fo broljenb, ba^ eine ©inigfeit nid^t me^r I)er-

äufteüen war. -ßfalg befd^irfte ben Sag gar nid)t; ber SDtarfgraf

Don 33aben üe^ erftären, man foöe feinet^alben nic^t weiter

fianbeln, unb bie ©efanbten ©trapurgS, welche feine 35oIImac^t

„abjufd)üe^en" Ratten, tfieitten mit, baf? (Strasburg gwar bereit

fei, bei einem 3Iufruf)r gegen bie 33iÜigfeit unb ba§ Sßort ®otte§

au§3ugie{)en, aber wenn etwa§ Unbilliges gegen ben armen 3)?ann

Dorgenommen werbe, wollten fie e§ anbere au§rid)ten (äffen, ©o
oerüefen bie 33er!^anblungen refuttat(o§ unb „bie (Sa^e würbe

®Dtt befohlen".

3)er ipagenaucr STag geigt, wie ratf)(o§ bie meiften Dbrig=

feiten ber SBeWegung gegenüber ftanben. ^nbeffen bauerte e§

tro(jbem nod^ einige Qni, bi§ e§ §um offenen 5Iufruf)r fam.
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^m ntittlcven ßlfaB begann bie 33eirecjung guevft in bev (äegenb

Don Obere^nl^eim unb bem Obttienbevg ^). ®d)on im %t^

bruav be§ :5a!^ve§ 1525 tvatl^iev Gtemcnt 3iegfev"r ein ©ävtncr

au§ ©trapurg, aüi '5|3rebiger anf unb üerfanunelte auf beu iBiefcn

üon <Bt l'eon^vbt ein gal^Iveicfieg ^mblifum um fid) '^). ®in=

labungen ücn @inn?o!E)nern ju Cbevel^nl^cim unb 5Bernarb§!rieiIev

folgenb, prebigte er aucf) bei le^terem Torfe. 9cun ncrfammelte

ber ^atlj ju Cberel^nl^cim bte 33ertreter ber ©cmeinbe, unb e§

fam ber 23efc^Iu§ §u ©tanbe, ba§ ber ^rebiger üom ©ebietc ber

@tabt fid) fern gu l^alten l^abe. ?l(§ trofjbem ßtement ^i^S^er

eine irettere 33erfammtung abb;alten n?oÜte, iintrbc biefelbe mit

©eiDttÜ auSeinanber getrieben. @Ieid}5eitig bef^icerte fid) Dbtx-

e!^nl)eini bei bem 9tat^e §u <Stra§burg über 3ie9'^ei\ w"^ ^er

©täbtemeifter ^Bernl^arb SBornifer antn^ortete , 'i^a]] (Strasburg

feine gan^e 5lutorität aufbieten würbe, um ben unbequemen %hC'

t)iger, unter ^Berufung auf feinen ber ©tabt geleifteten Sürgercib,

äur 9?üdfe]^r nac^ (Stra^^urg gu belegen.

3Iber rcenn man aud} ben Urljeber ber 23en)egung abrief,

ber Don i^m auSgeftreute <2omen tvax auf fruchtbaren söoben gc*

fallen. :^n ben legten S^agen be§ ?5ebruar fammelte fid) ein

§aufe au§ 9to§'^eim unb Obere^ntjeim unb bebrol^te ba§ ^lofter

-rruttenl)aufen , worauf übrigen^ ber Staf^ beiber ©täbte eine

llnterfud^ung gegen bie S^eitnc'^mer einleitete. Sind) in 9?o§I)eim

^otte Glcment Bi^S^e^" geprebigt unb babei ben Xt^t gu ©runbe

getegt: 5IIIe '^^fiauäen, bie mein tjimmlifd^er SBater nid^t gepflanjt

^t, foüen ausgerottet inerbcn. Unter biefen -Pflanjen nerftanb

er bie 9)?önd^e unb -ßfaffen, bie tobt5ufd)Iagen er feinen ^ufjörcrn

anriet!^. ?3(itte '^^uirj ocrbreitete fid^ ptö^Iid) ba§ ®erüd)t, bafj E»er=

fd^iebene (Semeinben in ber ©egenb be§ DbiüenbergeS bie 'Jlbfid^t

I)ätten, bie Älöfter § Oldenburg, 9Hebermünfter , £rutten=

I}aufen u. a. ju überfaflen. 3{l§ ber taiferfic^e ^ncefanjler

1) V. Gu erber Histoire politique et religieuse de Haguenau

I 199. ©lörflev ©ejd). t». iBi§t()uin§ etvnfetnivg I 358.

'^) 3>evgl. nurf) nod; SB. %. 9tö{)vid) &e)ä). b. Ülefoniintion im

Gljafe (©Ivafeburg 1830) I 284.

^artfelber, ®ci*i*tc bei 33aucrntricii5. 5
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9?ifo(au§ BisQ^sr ^), ber neue §err Don 33arr, baüon ^örte, r»eiv

bot er [einen Untertl^anen auf ba§ ftrcngfte, bie ©renken feineg @e*

biete§ gu übevfrfireiten ober einen ]3väbifanten, gleic^oiel ob wäU
ticken ober geift(ic^en (£tanbe§, pvebigen gu laffen. 2:vo^bem

erfc^ien ba(b nacf)^ev, ben 2. %ipxii, ber fc^on ermähnte ©tra§*

burger ©ärtner (Element Bi^S^er in §eiligen[tein. Xa er bie

Äirctje Derfc^toffen fanb, gog er auf ben Äirct)^of, mo fid) bie

tD'ienge um i^n fammelte. 21I§ 9?itoIau§ 3^29^61' baoon .^unbe

erf)ie(t, gab er ben 5ßefef)t, einen gettiiffen ?eon{)arb ©rucfer Don

.peiügenftein, it)eld)er im 33erba(^t [tanb, ben -ßräbifanten ^erbei^

gerufen gu I)aben, in§ ©efängni^ gu raerfen, unb at§ biefer fic^

ber t^eftnefimung burct) bie ?^(ud)t entgog, (ie§ er einen anberen

®intt3D^ner non §ei(igenftein feftnet)men, rceit er mit ber ©tode

bie SSerfammlung gufammengerufen !^atte. 3^a entftanb am fol*

genben Sage eine allgemeine (£rt)ebung, an ber firf) befonber§ bie

(Sinraofjner Don 33oerfc^, Ottrott, ©t. 9?abor unb ^ernarb§*

weiter betl^eiligten. ®ine Hauptrolle babei fpiette ein ©trapurger

SSürger, ber Sßirt!^ §um tiefen Kelter. 2tud} gefeilten fic^ Un=

jufriebene au§ ben S3orftäbten üon Obere!^n!§eim gu bem Raufen,

©benfo nal)men bie 33emo!^ner be§ no^en 5)orfe§ 1"orIi§^eini,

meiere» ber ©tabt Stra^urg ge!^örte, eine bro'^enbe ^aüung an

unb erftärten, fie mürben nölljigenfatls bem Raufen gu §itfe

fommen. 2)ie 2lufftänbifd)en, n?e(rf)e \ti)x üerfci)ieben bewaffnet

waren, fammetten fid) bei §eiligenftein unb brachten bafelbft bie

dladji äu, um gro^e ^ycuer gelagert. S^en fotgenben lag fc^idten

fie 12 ©efanbte an 9?ifoIau§ 3^*^9121^ niit ber S'orberung, ben

(befangenen frei gu geben unb oon einer 55erfoIgung be§ flü^tigen

©rüder abjuftel^en. S^a 3^£9^^i^ über feine naml^afte Wladjt Der*

fügte, fa^ er fid) genötl^igt nac^jugeben, 3^ur^ biefen ®rfoIg

ermut^igt, fe^rten bie 12 33ertreter ju bem Raufen nad^ §eiligen=

ftein jurüd. §ier würbe ein „^Ring" gebilbet unb ein 33unb

befc^woren, worauf ber ganje §aufe nad) Cttrott jog, wo at§=

bann bie enbgiltige Crganifation Dorgenommen würbe -).

1) (st war auä) Sanböogt in Ät^waben.

2) J. Gyss Histoire de la ville d^Obernai I 348. Sßirrf DJv. 192.
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!l)er 'Siati) Don £)bere^n^etm beobod)tete biefe 55orgänge auf

ba§ forgfädigfte unb t^at feinerfeity aUi§, um bie ©tnn}of)nev pon ber

Zi)iilnai)mt an ber33en)egung fern §u {)alten. (£ine23ürgeri^aar6e=

fe^te bie 55orftabt, in Jnefd)er bie 3(nf)änger ber dauern ttio()nten.

Sro^bem meinte dTüolan^ ^UQkx , bie (Stabt £bere^n^eim für bie

ÜSorgänge gu ^eiügenftein Derantmortlid) macfjen gu muffen. (Scf)cn

bcn 25. ißläx^ toax ber UnterDogt i^afob öon 9}coer§perg in Cber-

e!^n!^eim erfd)ienen, um mit bem 9tatf)e ber «Stabt bie gmecfbieu::

liefen 9Jfa§regeln ju befprectjen. 9c'acf) ben 53orgängen Don

^eiügenftein erfd^ien er Don neuem, unb an ben nun ftattftnbenben

33erat^ungen, bie brei S^age bauerten, nahmen aud) ^afob Don

Oberf'ircf), ber ^ofmeifter be§ S3ifd)of§ Don Strasburg, 2Öolfgang

Don 8anb§perg unb 9?ifo(au§ B^eQ^er S^eit; nac^ bereu 33een=

bigung begab ftd) ber Unteroogt a(§ba(b nac^ Sernarbsmeiler,

um bie ©inino^uer gu i!^rer ^flic^t §urücf§ufü!^ren. %btx fc^on

ben 10. Slpril ertönte bie ©turmgtocfe üon 33ernarb§wei(er Don

neuem unb rief §u einer S^erfammlung auf ber fogenannten i^aart.

®§ famen mcl^r al§ 400 9)cenfcf)en gufammen unb blieben bi§

gum fo(genben S^ag bei einanber; fie trennten fic^ erft, nac^bem

ber 33efc^Iu^ gefaßt tnorben, auf £)ftermontag , ben 17. "äpx'ü,

DDU neuem gufammengufommen. %{.§, ber $Rat^ Don Cber=

eljn^eim bie Unbotmäf^igfeit feiner Untert^anen faf), roanbte er

fic^ an ben faiferlidjen UnterDogt oon iDfoergperg, ber in einem

frf)arfen (£d)reiben bie S3ernarb§tt)eiter an bie i§m perfönüc^ ge=

gebenen 33erfprec^ungen ma'E)nte unb unter 2Inbrol}ung Don ftrengen

©trafen oerbot, an ber geplanten 33erfamm(ung S^eit ^u nel^men.

Sro^bem fanb am Oftermontag bie ißerfammlung ftatt, unb §ier

rourbe ber folgenfd^rcere 33efd^(u§ gefaxt, mit bem Raufen bei

3)orti§^cim eine ^Bereinigung einjuge^en, melc^er baburc^ auf

mehrere Saufenbe anrouci^ä unb a(§ba(b bie 2lbtei 'itltborf überfiel ').

Xer VanbDogt Don llnter=®lfag ^tte nod) Dor ber gleiten

3?crfamm(ung am 12. Slpril an ben Sftatf) Don «Strapurg in

biefer 3lnge(egent)eit gefd)rieben unb i'^n gebeten, fetnerfeit§ bie

1) Sßergf. meinen ^(ufiat5 in ben „gorjd^ungen j. beiiti^. ®eic^t($tc"

XXIII 232.
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®orü§f)einter Untert{)anen Don beut Slufftanb abgu^Ücn, ober

bic Sßemül^ungen be§ 9iat^c§ ertüiefen fid) a(§ erfolglos ^).

®in anberev 33auern^aufe fammette ]\d) in 33avr, o^ne ba§

9?ifoIau§ 3iegJ^ei^ ^^ Ijinbern tonnte. 5Im Dftertage befc^Ioffen

bie 5(nfü^rer be§felben, ba§ ^riorat Sruttentiaufen §u übev=

faKen. Xk 9Jcön(±)e, bie bei fetten Don bem Stnfdjlag Äunbe er*

l^ielten, tonnten noc^ entf(ie!§en, unb ber ^auernfiaufc ntact)te nun

bie Derlaffenen ©ebäube §u feinem ©eneralquartier rcie ber anbere

ba§ Älofter Stltbovf. ®ine tleinere ©c^aar lagerte fi^ bei ©t. ^eon^

^arb unb bem ^riorate j^etbtird); aud) bie 2(bteicn i^o^enburg

unb 9?iebermünfter !§atten gleict)e§ (Bijidial. 9ling§um tauchten

Sauernfci)aaren auf, fo ba§ balb bie ganje ©egenb in ben §änben

ber 2(ufftänbif^en raar. ®ie 9)fönc§e unb 2(beligen l^atten fid^

grö^tentt)eil§ nac^ Dbere!^n!^eim geflüchtet unb l^inter beffen feften

9Jiauern ifjre 2Bertt)facf)en unb fonftige .V)abe in ©ic^ertjeit ge=

brad^t. dJlit gierigen 2(ugen btictten bie 33auern non ben bergen

nac^ ben fdjü^enben Stürmen unb 3)fauern, t)inter benen bie be=

geirrten (Sdt)ä|e lagen. !J)a tt)urbe mot)I manche hdt 9tebe laut

toie: „®e^t il^r bie 2;^ürme bort! <Sie n^erben balb abgebrodien

unb eben werben. Unfere Ferren werben niemanb me!^r in§

9?arren^äu§Iein legen. 2)ie |)errcn auf ber ^errenftube fotl man

§um i^enfter I)inau§tt)erfen; wir aber moKen Ferren werben.

Wit bem (Soangetium in ber §anb wirb fid) alle§ mad)en laffen.

2öer jeljt 33ürgermeifter ift, ber wirb nid)t§, unb wer Sunit-

meifter, ber wirb faum ein ®affentned)t"'').

5Bon ben 3>erfuci^en, weld)e bie 53auern machten, um bie

(Stabt in i^rc ©ewalt gu befommen, wirb in bem folgenben

Sibfc^nitt gel)anbelt werben.

1) SSircf Tir. 193.

2j &\)% a. a. D. I 353.
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10. Oic fjnitfcn üon Jitentöetler, Cnittenlioufen unb

tkrsljdmmüurter.

jtruttenl^aufen mar eine Slbtei bei ^eiügenftein, unrrieit ^arr,

loelrfie, im 12. 3a^vf)un^e^t geftiftet '), einft Don bebeutenbem

3f{etc^t^um gemefen, aber im 16. ^a^r^unbert bur^ ji^(ed^te

25ivtI)fcE)aft unb anbere Umftänbe in i^rem 33evmögen giemlid)

^eruntevgefommen toax. 33ebeutenber nod^ war bie alte 2tbtei

(Sber§^eimmünfter, in ber (Sbene ,^inifcf)en ©^(ettftabt unb ^en=

felb gelegen-). 3!^er britte ^ier in ^etra^t fommenbe Ort tnar

^ttenreeiler, ein am 5{6I)ang ber 33ogefen gelegene^ Xorf gn^ifc^en

ben groei .^töftern, beffen ehemaliges .ßlofter feit 1463 mit 2;rutten=

Raufen Dereinigt mar ^). diad) biefen brei Orten finb Raufen

Don ^Bauern genannt, bie balb getrennt auftreten, balb auc^

roieber al§ ein gemeinfamer §aufe erfcl)einen. 5Bei ber jebenfatlS

nur loderen Organifation ber Sauern wax eine geitireitige SSer-

einigung ober !j;rennung, mt e§ gerabe bie Umftänbe cerlangtcn,

nic^t mit ®d[)n)ierigfeiten oerbunben.

5(l§ .Hauptmann be§ §aufen§ oon i^ttenrceiler erf^eint in

ben Schreiben ^^c^ariaä ©enget; Hauptmann gu Srutten^

l)aufen mar Subroig ßi^gter unb neben i^m mirb nod^ (Seorg

3ergenmad)er genannt. Ser größte S^eil biefer ©c^aar bürfte

fc^on an ben ißorgängen §u 3Dorli§^eim unb Stltborf bet^eiügt

gemefen fein-*). 5l(§ le^tere 5(btei „au§gegeffen" mar, trennte

fi^ bie ©c^aar, unb mä^renb ber größere S^eil unter @ra§mu§
©erber oorerft noc^ in ^lltborf blieb, bann fic^ gegen 9?orbmeften

roanbte, gogen bie ermähnten ^auptleute mit i^ren beuten gegen

©üben unb ©übmeften ah. ©d}Dn ben 27. 5(pril fonnte 9Hfolau§

3iegler gu 23arr an ben Cbriftmeifter Ulric^ S©irtner ju ^^reiburg

Don biefer Trennung berid^ten^).

1) (Slödler 6eirf). b. 3Bt§t^um§ Strasburg II 485.

2) 51. a. D. 6. 243.

3) ?t. a. C. S. 487.

•*) 5BergI. barüBer „goil^ungcn 3. beutirf). ©efrf)." XXIII 225.

5) S^reiber Vir. 192. 194.
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St)r §aupt§ined mar, neben '!)3(ünberung ber erffiä^nten unb

anbern Älöfter ber ©egenb, befonberS ber, bie ©tabt Oberel^n^cim

in if)re ©einatt ^u befommen.

9?od^ e'^e bie eigcntüc£)e 2{ufforberung Don 5l(tborf eingetroffen

mar, ^tte fic^ ber 'Rat'i) üon Obere^^nl^eim, bereite ben 21. 2(pri(,

nad) (Strasburg um ^at^ gemanbt '). 33alb erfc£)ienen auc^ bie

iöoten be§ Slltborfer §aufen§ unb »erlangten, ber 9iatf) foHc

SeDoIImä(i)tigte „mit DoEer ©emalt" an fie abf(i)icfen. ^n %IU

borf üerlangte man üon ben ©efanbten, bie ©tabt folle bie

9}Jönc§e unb ©eiftUrfjen, bie fid^ in biefelbe geflüd^tct, ausliefern,

ebenfo bie ®üter unb alten Seft§ ber Älöfter, tt)elcf)e bafelbft

niebergetegt icorben, ben 33auern bie S^ore offnen unb in il)re

^ruberfc^aft fd)ttiören. ^m %aüt ber SBeigerung n)urbe ber

©tabt bie 33elagerung angebrol^t.

21m ©amftag nad) Öftern, ben 22. 2(pril, fdjirfte !i-ubn)ig

^iegler, Dom Raufen ju S^rutten^^aufen, ein ©d£)reiben, njorin er

ficf) a(§ Hauptmann „mitfammt ben c^riftüc^en Srübern" be-

geirfinet. 3)er ©ingang ffingt fel^r biblifc^, e§ ift ba bie Sfiebe

Don bem „l'obe (Sötte« unb ber i'iebe be§ 9?äc^ften", ba§ je^t

Don (Sott bem §errn "iia^ 2\ä^t liebli^ {»erbringe u. bg(."^). 3"'^^

©cf)Iuffe wirb fobann bie 2{u§tieferung be§ Älofterguteg »erlangt,

„e§ fei Sein, Äorn ober anbere Äteinobe, nici)t§ aufgenommen,

f(ein ober gro^". 3)ie gleiche t^orberung ftetlte ber §aufe bei

SlÜborf, offenbar in S3erabrebung mit bem anbern.

2((§ feboc^ Obere^^n'^eim ben 5ßauern ben 2Biüen nic^t t^at,

befonberg auä) beg^alb, vodi bie (£igent!^ümer ber begehrten (Süter

ba§ ©tra^burger 33ürgerrec^t l^atten, traten (SraSmuS (Serber

unb anbere §auptleute in bem Äapitelfaal §u 3;rutten^aufen

ttiä^renb ber legten Stage be§ 5lpril ju einer 33erat^ung §u=

fammen, unb e§ mürbe einftimmig ber ^efc^Iu^ gefaxt/ cor Ober=

1) 5ßivrt 5h-. 208.

'^) Gyss (Hist. d'Obernai I 356) berweift toegen ber ff)coIogtidöcn

(Stnleitung barauf, baß CHement Sieglet {)ter ge^irebigt f)nt unb ber

Öaufe bon 2:ruttenf;au|en bie 2)eotfe führte: „Gbnngelium, 6'^rtftu§ unb

Element Qiegler".
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el)ii^eim ^u äiel)en, bie 5(u§üefevung ber ^loftevgüter gu Der*

langen unb im !ffietgevung§fall feinen (Stein auf bem anbern gu

(äffen. %üx £)bere!^n!)eim mar bie ©efaljr um fo größer, at§ in

ber (Stabt Itneinigfeit f)errfc^te. „2Bann njir einträcfjtig in unfer

«Stabt lüären/' fdireibt ber 9tatl} nac^ ©tra^urg, „mottten mv
un§ oI)ne ^'^^Ü^^ fo ^^^"^ ^^^^ erfd)reden laffen." ©aju fam,

ba§ bie meiften Äföfter, beren ®üter in ber Stabt lagen, ba§

2(u§bürgcrreci^t gu (Strasburg befa^en unb man be§^Ib im 21[u§-

lieferungSfaHe ba§ ®infcf)reiten (Strasburgs gegen bie (Stabt be-

fürcE)ten mu^te. S)er ^afi) bat be§I}alb in einem (Sd)reiben Dom

1. Mai bie (Stabt ©trapurg, fie möge boc§ wegen ber „Ä(oftcr=

unb ^faffengüter" an bie dauern fd)reiben ^).

^n ben erften Sagen be§ 9Jfai ricf)teten bie Raufen Don

^ttentDeilcr unb ^ttborf neue ®rof)ungen gegen Obere^nl^eim,

unb inSbefonbere Derlangte ber Slltborfer §aufe eine entfd^iebene

SlntiDort, unter §in§ufügung ber @rflärung, fonft mit 40,000 9)iann

Dor bie (Stabt gu jie^en. 'Der 9tatl} manbte fid^ nad^ aKen (Seiten,

an Derfc^iebene (Stäbte unb ben UnterDogt Don 9J?oer§perg, um
^ilfe, aber überall iDurbe berfetbe Sefd}eib gegeben, ba§ man
fetbft bebrängt fei unb nid^t Reifen fönne. (Stra^urg antmortete,

ba^ £>beref)n^eim um jeben '^n-ei§ treu bleiben muffe, unb betonte

noc^ au^erbem, ba§ bie Slbteien ^o^enburg unb 9Hebermünfter,

beren ®üter in £)bere^nt)eim lagen, ©trapurger 33ürgerrec^t

befä^en unb jeber SBerluft berfelben bie (Stabt felbft treffen mürbe.

Tie bebrütte l'age ber (Stabt roax fo befannt, ba§ \id) me^r-

mat§ ba§ ©erüd^t Derbreitete, Oberel^n^eim fei in bie §änbe ber

33auern gefallen. Der 'Stat'^ fijat übrigens aüeS, um bie (Stabt

Dor biefem (Srf)icffal ^u bemaljren. ®r lief? bie ä)kuern aui^

beffern unb mit ©efc^ü^en Derfel^en, crforfc^te burd^ ^atjlreic^e

Äunbfc^after bie ^ercegungen unb '!|3lane ber ^Bauern unb blieb,

iDenigfteng gum S^eit, in ^ermanenj auf bem 1Rat^^u§. 5tber

nic^t bIo§ Don au^en, au^ Don innen bro^te ber %dn'i!, unb e§

madt)te nid)t geringe 9)?ü^e, bie Unjufriebenen im 3«unte ju

f)alten. 33efonber§ fc^micrig toax ba§ na^e Dorf 33ernarb§raei(er.

1) 55ircf 51r. 243.
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^a machten btc 33auern ^u 2(nfang be§ 9)?onat§ iSlai ©rnft

mit i^ven Xvo^ungen. (E§ jammelte \\d} eine bebeutcnbe (Sc^aar,

bie gut mit @efcf)ül§ unb 9Jcunitiou üevfe^en max, um bie <Stabt.

3unäcf)[t gab Oberetin^eim 9?ac^ricf)t baüon nadj (Strasburg, benn

l'c^on auf ben 9)iorgeu be§ 7. Wai mu^te ben 33auevn ein 33e=

l'c^eib gegeben ttierben ^). ®Ieicf)§eitig »aubte fic^ Oberefjn^eim

noc^ einmal in feiner DJot^ an ben ^,?anbDogt oon 50tDev§perg,

ber jeboc^ feine §ilfe (eiften fonnte. ®r evt^eitte ben 3Rat^, für

ben %aü, ba^ man fapituliren muffe, boc^ rcenigften§ 23ebingungen

p [teilen, mie fie bie (Stabt ^flbern ingiüifc^en oon ®ra§muä ©erber

erjteungen {)atte, unb legte gu biefem Qmtde. eine Gopie ber

3oberner Kapitulation bei. 2)en 19. Tlai Derfuc^ten bie 33auern

in ber S^at einen Eingriff, ber aber gtücfUd) abgefc^lagen rcurbe.

Ta üeränberte fid) plö^ti^ burd^ ba§ (5rf(f)einen be§ (otljrin^

gif(f)en §eere§ bie Situation wie mit einem (2cf)(age. @d^on am

20. 9Jcai sogen bie Jot^ringer unter ben SDiauern oon iDberef)n=

^eim Dorbet. 3^ie 33auern aber !)atten ficf) bei bereu 2{nnäf)erung

eiligft naä) (Süben gemaubt-).

^u^er ben Sauern cor Obere^n^eim ^t befonber§ ber

§aufe oon ^ttenrceiler in beftänbigen 5Bermicfe(ungen mit

(Strasburg gelebt. ®ie ißanern ^tten bie ©beln üon

3tnblau, meiere ©tra^burger Sürgerre^t befa^en, unb SBoIf-

gang 9teb, 'ipfarrer gu Xambad^, bebro^t, unb ber 9iat^ mu^te

an bie in 2(ltborf gegebenen Buf^Sen erinnern, rcornac^ bie 3?auern

bie (gtra^burger Bürger fd}onen rcoüten. DZatürtic^ fteüte

3ac^aria§ Senget Jebe feinbtic^e 3(bfic^t in Ibrebe, tierfid)erte

fogar im ©egentfieil ben angebtid) 33ebro(}ten ju §itfe fommen ju

rooüen, menn i^nen Jemanb ©eroalt antf)un it>ürbe. 'äud) l)äütn fie

einanber gegen feinen SBtHen in il}re 23rüberfd)aft ge^mungen.

„3^enn wer nid)t gern bon be§ ^eiligen SüangetiumS unb be§

d)riftüd)en ®Iauben§ ffiiüen bei un§ fte^n unb galten roiü, bem=

1) $ßircf 9ir. 259.

•i) Cfiere^n^eim ^at, aigefeljen tion ben yaupifd^ulbigen, bie 93auern

nac^ bem Stiege fe^r milbe befjnnbelt. 5?ergf. bntübcr (^l)B a. a. C
I 361.
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felbtgen foU mit gutem SBillen Don unä ju gießen erlaubt fein",

fc^üeßt ba§ Schreiben •).

Tag .ßfofter 5(nb(au, it)e(c^e§ ebenfalls Sürgerred^t in (Stroß*

bürg befa§, ^atte 14 ^yuber Söein in feinem §of gu ^arr liegen.

3o!^anne§ 'Sßfüncfel, ©c^affner ber 2lebtiffin ,^u 2(nb(au, benad)=

ric^tigte am 28. 2(prit bie ©tabt (Straßburg, ba§ ber 2Bein=

Dorrat^ bebro^t fei unb ber 'Siati) fülle fic^ mit bemfe(ben für

bie 200
f(.

bejal^It machen, meiere er bem .^(ofter ge(ie!^en ^abi.

3^iefer -ßtan bürfte fc^merüd) gelungen fein; e» fc^eint, ba§ bie

33auern baüon -^unbe befameu, benn ber Hauptmann Subtnig

3ieg(er fc^rieb am 2. ^Tiai nad) 33arr, man foüe ba§ in ber

(Stabt üegenbe ®ut be§ Ä(ofter§ '3lnblau »eber abfahren nodt)

Derfaufen (äffen -).

%ud) in einem anbern ^alle fügten fic^ bie 33auern ber

©tabt Strasburg nic^t. 3:er 'iRail) ^atte ftrf) be§ 5lbte§ gu mu
borf unb „beS §aufe§ ju (£ic§I)ofen" angenommen. 3fl^^^'ia§

(Senget beantmortete aber am 30. Stpril ba§ Schreiben Stras-

burg! baf)in, ber Raufen i)ai)i eiuftimmtg befc^foffen, bem 33e-

gel^ren be§ 5Rat^e§ ni^t ju entfprecfien, ba ber %bt §u SUtborf

„ßor bem Uebergug" ni^t Stra§burger 2?ürger gett'efen fei. Tag
§au§ ^u ©id)I)Dfen foUe aüerbingS nic^t abgebrocfien, wobji aber

„bem Xorf unb anbern ^u 92u^" üerfauft unb bem ^eüen Raufen

für ba§ eiiöfte ®elb 9f?ed)nung abgelegt merben. SBare ber 2Ibt

Dorf)er Stra^burger Bürger gett?efen, fo ^ätte man i^n unbe^

teibigt gelaffen^). 3(e^nlic^en 23efcf)eib mußte fid) ber 9iat^ auc^

rcegen eine! iDtaierI)Dfe§ be§ ^(ofter§ Slnbtau gefotten laffen, be*

treffe beffen 3^ct)aria§ Senget ben 5. 'iDtai antwortete, berfetbe

mürbe roeber abgebro^en noc^ oerbrannt, fonbern nerfauft, „mie

man fonft get^on fjätte"^).

Ueberl}aupt mad)te baS .fJtofter Stnblau bem Stra^burger

'Statut üiete 9?ctt). Qiitxit Ratten bie Raufen Don Sruttentjaufen

1) «ircf 9k. 223.

2) §8trcf 9Jr. 228.

3) 5ßirc! Tir. 240.

4) Sßirc! 9lr. 254.
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unb ^ttenmetler ba§feI6e unter 2{nbro^ung ber ^(ünberung in

i{)ren 33unb grcingen moikn unb iitaven nur mit -Otü^e burc^

Strasburg üon ifirem Unterfangen abgehalten morben. Xa rid)tete

am 5. Wai Äuntgunbe oon 9teinad}, bie 5(ebtii[in be§ ^(ofter§,

einen neuen §ilferu| nac^ (Strasburg, ^ie ju ®ber§f)eimmün[ter

üegenben Sßauern ttiaren cor bem .ft (öfter erfcf)ienen unb sollten

bem (Stifte ba§ ©cfjidfal anberer ^(öfter bereiten. Qmat tjaüt

ber §aufe non ©berS^eimmünfter, ber fid^ urfprüngürf) bei 1)am=

had) unb (Spfic§ gefammelt ^tte 'j, einige 2:age üor^er nac^

(Strasburg berichtet, man gtüinge niemanbcn mit Briefen ober

SBorten gu i^rem Raufen. 9?ur bie frei 3uft^"önienben n^ürben

burd^ einen ©ib auf bie 5lrtifel Derpflic£)tet, meiere man i^nen

Dorf)er funb gebe. Ser bie SIrtifeC nirf)t anne{)men raoüe, bürfe

unbehelligt ab3ief)en. Xie bebro^te Stebtiffin bat am 5. SOtai ben

9iat^, er möge eiUgft einen ober ginei ©efanbten au§ (Strasburg

fc^icfen, um mit ben 33auern §u reben, benn fie beforge, ba§ ein

©einreiben ttiirfung§lo§ fein merbe-).

%üd) toegen Senfelb, ba§ me^rfac^ non ben Sauern be-

brofit mürbe, f)atte Strasburg mancf)er(ei (£d.}tr>ierigfeiten, um e§

äu fcf)ü§en. ^n biefem %aiii. voax übrigeng bie J^ätigfeit be§

1Ratf)e§ Don ©rfotg gefrönt 3).

3)er §aufe üor ®ber§!^eimmünfter f)atte Xambac^ unb

(&p\id) ^eimgefud^t unb bann feine 33oten in ba» 9tieb gefd)icft,

3^ie Sauern oon 3eb§^eim, Salljen^eim unb anbern !i^örfern

blatten ebenfalls §u bem Raufen gef^tt)oren. Unter bem Ober-

befef)( Don 235 olf Söagner Don S^^einau muc^g ber Raufen bi§

auf 2000 an unb (agerte ficf) §u (Scf) er id eiler unb S^ambad^-*).

SBeitere Unterne{)mungen be§fe(ben merben in bem folgenben %h'

fd)nitte itxüijxt njerben.

1) Alsatia 1854 55 ©. 149. 2a§ ^ru§icf)reifien üon aSoIf

Söogner, bem Hauptmann bie'e§ §nuTen§, ftef)t Alsatia 1852,53

©. 230.

2) Sßircf 5h-. 225. 254-256.

3) 5ßirtl Tir. 241. 265.

4) Alsatia 1854 55 S. 152.
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ll. Die fleiTfdjaft liappoltftnn.

„2)runten im S^ale, am %ü'^t be§ 33erggipfel§, auf welchem

bie brei ftattüd^en 33urgen ^cRappoltftein einft jo ftolä in§ Sanb

l^tneinfcf)auten, liegt, umgeben non grünen 9tcbf)ügeln, ba§ alter*

tljümlic^e ©täbtc^en 9^a|}poIt§n)eiIer, bie einftige ^aupt* unb

äfiefibenjftabt ber eblen für[irf)tigen unb geftrengen ^erren Don

Slappoltftein" i). ^m 16. iQ'al^r^unbert mar ba§ ©täbtrfjen

mit 9}cauern unb Sfiürmen mo^I bemeljrt; brei mo^I befeftigte

£§ore fül}rten ing ^^reie. Qwc ^eit be§ 2lu§brud)§ ber 33aucrn=

beiregung fa§ im ^erren^aufe ber ©tabt ber eble Ulrid^ Don

9tappoItftein, ber ©oljn 2ßitf)elm§ non 9?appoItftein, be§ oft*

reic^ifd)en l'anboogteä in Ober = (£lfa^, unb führte an ©teile be§

abmefenben 35ater§ unb 33ruber§ bie 9legierung. Utrid}, ireldier

bie ganje ^auernbemegung in bem (Stäbtc^en miterlebte, !^at feine

©rlebniffe in biefen ftürmif^en 2:agen fpäter aufgezeichnet, unb

biefem Umftanbe oerbanlen mir e§, ba§ mir über bie ^Sorgänge

in unb um 9iappolt§meiler gut unterrichtet finb'').

5^ie Ä'unbe oon ber 33aueranfammlung §u ?lltborf mä^renb

ber Dftergeit mar auc^ nacf) 9ftappott§meiler gebrungen unb l)atte

bie SeDöll'erung aufgeregt. 2lu(^ maren manche Ungufriebene

au§ ber ©tabt nac^ Slltborf gegangen 3). 3)a lie§ am 9}iorgen

be§ ©t. @eorgentage§, ben 23. 2(pril (e§ mar ein ©onntag),

Ulrid) üon 9iappoltftein ben ©tabtfcE)affner unb einige 9tot^§*

mitglieber gu fic^ befcl)eiben unb trug i^nen auf, bafür gute

©orge gu tragen, ba^ fid) niemanb me'^r au§ ber ©tabt ent*

ferne unb gu ben dauern fctimöre. 3ll§ fpäter Ulrid) eben §ur

1) 9t atf) gebet %ie §eTrfd)aft 9iatJpDltftctn <B. 2.

'^) lieber biefe ©orftellung bergt, bie ^Jad^weije <B. 2.

3) So war jc^on ben 17. ?lprtl bcv .öinterfatje W\ä)ü 53toUierg ju

ben SSauern geloufen, bann ober »ieber ^^uvücfgefcljvt unb bvad) bon bem

ßeüer feine§ §aufe§ au§ ein 2oä) in bie Stabtniauer, um bie ^Bauern

einjulaffen.
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.^tr(i)c ge^en moüte, erfc^teu ber Stabtfcfiaffnev l'eonI)arb 'j)3rad)ter

wieberuni unb 6ertrf)tete, einige Bürger ßon ber oberen (Stabt

()ätten ju jolc^en au§ ber unteren gefagt: „®oba(b i^r gegeffen

I)a6t, fo laffet euc^ bei einanber auf bent 9}?arft finben, ba moUen

mir bie Sachen anfangen." 2(ucf) fei nom Älofter bie 9tebe ge=

raefen. lUric^ orbnete nun fofort an, ba§ bie „i'eiterer ober

2Bein(änber" ') fid) beiDoffnet in ba§ Älofter begeben, ba§ man

ferner bie @(ocfenfei(e aufwog §ur SSer^ütung Don ©türmen. 'äuA)

befc^ieb er Stoffel 93^öüer, 9J{attI}äu§ 9)Jeber nnb Urban Reibet*

berg in§ .^(ofter. Ul§> Ulric^ gur ^^it be§ '^rebigtläutenS

eben bal^in ging, fanb er biefelben nebft ben Weiterem fd)on ba*

fetbft anmefenb. ©toffet 9)?öüer begann fofort fic^ §u ent-

ic^ulbigen, njeil er meinte, man moüc il^n gefangen nehmen, ba

er mit ben anberen ba§ ^Ibenbma^I unt«r beiber(ei ©eftalt ge*

nommen ^atte. 2(I§ iljxi lUrid) be§I)a(b berufiigte unb i^m mit=

t^eilte, ba§ er fie rcegen be§ beabfid)tigten 2(ufftanbe§ berufen

f^abe, erflärte Urban ^eibetberg, er i)aht in feinem §aufe cor

Dielen 33ürgern erflärt, e§ gef)e bie 9tebe, ber Sanbüogt 2BiIl)e(m

Don 9tappoltftein moüe noc^ biefe 9^acf)t mit 1500 'i)3fevben

fommen, bie ©tabt überfallen, ade ©inmol^ner umbringen, unb

er felbft Ijabe biefe 9}?ittt)eilungen Don einem 2BäcE)ter, mit S'Jamen

'i'äppUn. 9?acE)bem ber ®tabtfcf)affner biefe SIngabe beftätigt ^atte,

rcurbe ber ©tabtrceibel beauftragt, ben 2ßäd)ter ^äpplin auf bie

iBürgerftube ^^u führen, .^aum aber voax ba§ befannt geworben,

fo liefen et(id)e gufammen unb riefen, man foüe bie ©turmglode

läuten unb SBaffen Idolen, ©obann »Durbe Väpplin bem SBeibel

entriffen unb in bie 9?euftabt gefüljrt. 51I§ ber Särm bi§ in§

.^lofter brang, fc^idte Ulrid) bie Weiterer ab, um gu erfahren, rcie

bie ©ac^en ftänben. (Sr felbft begab fic^ mit einigen 'ilbeligen

auf ben 9)?ar!t, it>o er einen Sl)eil ber ©emeinbe Derfammelt

fanb unb fie folgenberma^en anrebete: „2ßa§ ift "iiaSf für ein

'i'ärm mit ben 2Baffen? e§ mirb nidjt gut t^un, benn id^ mag

iDo^l leiben, ba§ irer alfo jornig n:ioflt fein, braußen bei ben

>) „©D ben -geirerfwein üergedenS laben müjfen" Siat^geber a.

n. C. S. 70.
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Säpplin rcürbe mit ber göltet Gefragt, bi§ er ju il)rem Schaben

auSfage. U(ric§ „entf^ulbigte" nun feinen S3ater, ben l'anboogt,

unb Der(angte, ba§ man l'äppün Ijerbeibrtnge. ^Derfetbe tcurbc

auä) gebracht „mit Spielen unb ^arnifct)" unb gab narf) anfängt

Iirf)em „Stufen" gu, baß er bie aufregenben SBcrte gefagt. 9?acf)

bem @en)ä^r§mann gefragt, moöte er e§ anfangs unter ber 9JJe^ig

gefjört ^ben, unb a(§ ber 'IRe^ger l'uj" c'Mid) auSfagte, bie bebent*

licfien äöorte nic^t gehört gu ^aben, erflärte i'äppün, e§ üon feiner

%xan Qtijöxt §u f)aben. 9tun nafjmen fic^ einige ou§ ber @e=

meinbe be§ Unglücf(id)en an unb baten, man fotle i§m 33ebent'=

jeit geben. Ulricf) aber eririberte: „^I)r Bürger, ba il}r fe!^et,

ba^ er niemanb tann anzeigen, fo ^offe id), er iiah'§> erlogen unb

erbic^tet, unb ^offe, i^r füllet nic§t§ bamiber reben, ba§ ic^ i^n

Ia§ einlegen, bi§ er fic^ meiter bebenft." Cbgleid) bie 53ürger

bamit nic^t fonberlicE) einüerftanben rcaren, mürbe l'äpplin in

ben „Ääfig" gelegt, bo^ cerfprac^ Ulrid) ben 33ürgern, er

roürbe il)n nicl)t peinlich befragen, o^ne ba§ Don jebem Stiertet

ber @tabt einer babei fei. 2ll§bann begehrten fie Söein au§

bem Älofter, unb Ulric§ lie§ für jebeS 33iertel ber Stabt gmei

£)]^m abgeben.

Slber fd)on um 3 ll^r famen bie au§ ber Cberftabt nneber

auf bie ^errenftube unb fagten, ber !i*äpplin „mög üerfürgt rcer^

ben" unb SD^artin ©pörlen ijobz biefelben SBorte gerebet. !5)e§=

l^alb folle man entmeber auc^ biefen (e§ war offenbar ein cor-

nel)mer 33ürger, ber §u Ulricf) l^ielt) einlegen ober l'äpplin irieber

frei geben. 2Bäl)renb Ulricf jeboci^ (Spörlen gu entfc^ulbigen

fud^te, fam beffen Äctlnerin in bie «Stube unb rief: „©näbiger

§err, fie rooHen meinen §errn im §au§ tobt fc^lagen." 2)erfelbe

roax inbeffen in bie 5lircf)e gefommcn, üon loo il}n Ulri^ ^olen

lie§. Unter lautem ©ef^rei mürbe er ^erbeigebrac^t unb be*

fc^ulbigt, „im Sieben" bie gefä^rlicf)en Sßorte gefpro^en gu ^ben.

^Darauf erklärte ber 5lngefc^ulbigte, er fei bei 9Jkrtin §ol§-

fd}neiber§ §rau geroefen unb Ijabt luftige S^rcänte gerebet, mie:

Särbel, euer ^au§ mu§ mein roerben, t^r ^bt Diel guten (Specf

barin. Xarauf ijaht fie il}m geantwortet: (So mu§ euer §au§

mein werben, worauf er gefagt Ijabe: icf) Ijöre, e§ tommen Diel
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9tetter m§ 2an\) , bie werben un§ [trafen. Xa§, 2(Üeg fei im

(Scherge gerebet njorben, unb itienn man e§ anber§ erfinbe, foüe

man ifjn [trafen.

3)er erregte ^aufe aber gab firf) mit biefer ©rftärung nic^t

gufrieben unb beftanb auf feiner ^^orberung, entmeber muffe man
©pörlen aud^ in§ ©efängni^ legen ober ['äpplin frei (äffen.

dlad) Dielem ©efd^rei erftärte U(ricE) Don 9lappoItftein: „(So i^r

barum bittet, miü id) i'äppün f)erau§ (äffen. " Äaum max ba§

gefd)e!^en, fo erfd^ien berfetbe übermüt^ig cor ber §erren[tube

unb rebete, poc()enb auf ben erregten Raufen, „oiel fpöttifc()e 3Bort"

:

„®ott !^at mir§ im (Sc^(of eingegeben, unb e§ [tecft mir im §erjen;

ic^ rnitl e§ fagen, mann 3eit mirb, unb rcie e§ gegangen ift, ©ott

gebe cuci^ eine gute 9?arf)t unb mir auc^ eine." S^arauf ermiberte

Ulric^, er merbe bie (£arf)e unterfudjen, unb ergebe fid), baß

Säpplin ge(ogen 'i)abt, fo werbe er i^n ftrafen.

9?un fd^rieen einige au§ bem Raufen, barunter auc^ 9Jtartin

33irfel, man foKe bie S^ore gwifi^en ber oberen unb unteren

©tabt auf(affen ober (ieber ganj abbrecf)en, bamit fie gufammen^

fommen fönnten, wenn ein Särmen entftelje. 3)amit war lUric^

aber nid§t eincerftanben unb fagte, [ie !^ätten feinen ©runb §ur

!öeforgni§, auä) ^abt er nod^ auSreid^enb fromme 33ürger, um

[ie §u [trafen. 2)arauf l^in entfernte fic^ bie (ärmenbe ©c^aar,

fam aber ba(b Don neuem unb (ieß erflären, e§ fei Die( ^uben^

wein in ber ©tabt, ben tnottten [ie trinfen unb feinen anberen.

2Ba§ fonnte ber macE)t(ofe IKric^ anbere§ tl}un, a(§ biefe ^^orberung

bemiüigen? Xod) fügte er l^ingu, fie foüten e§ mit iöefc^eiben^eit

tf)un, bamit [ie nid^t trunfen würben, einanber fc^(ügen unb bie

Stabt an^ünbeten. 2l(§ba(b würbe in 2Botf (2cf)neiber§ Äeüer

ein %a^ oon §wei ?^uber angeftoc^en, unb lOMnner wit SBeiber

bet^ei(igten [id) bei bem Seeren be§[e(ben.

2l(§ ba§ %a^ um 6 Uf)r be§ 2(benb§ auSgetrunfen war,

würbe auf§ neue eine 33erfamm(ung auf bem 5DZarfte ^ufammeus

berufen, wobei (Schott ber ®d)neiber ba§ SBort ergriff: „^ijx

Srüber, wir woüen morgen jufammenfommen unb jufammen

fc£)Wören, unb wer nid^t mit un§ fd)Wören wid, bem wollen wir

burc^ ba§ §au§ laufen unb gur (gtabt f)inau§[to§en. 2ßem ba§

rec^t i[t, ber ^ebe bie §anb auf." 9?atür(id^ würbe Don ber com
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äöein erl^i^ten iliencje ein fo(d)er ^ori"d)(ag bereitintüicjft ana^t=

nommen; fobann Befehlen fie bie SBa^en mit 100 ä)tann in

SBaffen, Ulrirf), bem ber 5lbet unb fein ©efinbe ergeben blieb,

traf alte SSorfi(^t§ma§rege(n, fomeit nod) feine 9}?ad^t reid)te,

unb auä) feine '^eute matten bie 9tad)t f)inbur^.

Um 1 U^r in ber 9?ac^t bUeS ber 2Bäd)ter ben Xa^ an,

unb fofort liefen einige an bie ®tabtt!^ore unb bemächtigten \\6)

ber (Sd)Üt[feI. 9Jte!^r al» 150 lOiann fammeften fic^ auf ber

Sürgerftube, unb lUric^ fuc^te ßergebüd) biefelben burc^ ^w^'^^^n

jum 9^ad)l)aufegel)en §u bemegen. ©ie antworteten, fie i^ätten

[türmen '^ören unb modten nun bewaffnet bei einanber bleiben,

bi§ ber 9)torgen anbred)e. ^^^rauf mad^ten fie einen 9\ing auf

bem Tlaxtt unb bef^Ioffen, in ben §of be§ §an§ con ^attftatt

ju fallen. S3on neuem ma'^nte fie Ulrid} ton i!^rem 23eginnen

ah. 6r ritt felbft in ben ^of in iliren S^ing unb beftagte fid^,

ba§ fie bur^ SBegna'^me ber Sc^Iüffel il^u gu i^rem befangenen

gemad)t, erinnerte fie an ©tb unb @I}r unb ermal^nte fie, boc^

fo §u Rubeln, ba^ fie c§ oerantworten fönnten. 3^a fc^ric einer

au§ bem Raufen: „^^r l}abt nocE) hinten eine •|3forte am §of,

ba mögt if)r I}inau§ge!§en." 2luf neue§ 3u^'2^2i^ Ulrid)§ trat

©d^ott ber (Scbneiber i^erüor unb fing an, et(id)e mit 9?amen

^u rufen, wie ©toffel 9}teber, .^onrab £rtlieb, SBolf gu (Steinen,

©abriet (Sc^erer, ^eter ^Mlger, ^i^ä^ß'^S 23aumeifter, (Stepf)an

SBurenf^mibt, 33ernf)arb S3ur, 9)?artin ütubiger, Urban c§eibe(=

berg unb anbere ^). 9?acf) fur§er 33erat!^ung cor bem §Df famen

fie l)erein unb forberten Ulrid) auf, er foHe nebft bem 5(bel eine

Ijolht (Stunbe fid^ entfernen, bamit fie ru{)ig berat^en fönnten.

vSie hofften, ba^ i^re §anbtuug bem §errn nid}t mißfallen folle,

benn fie woüten e§ fo mad)en, ba§ e§ ber §errfd)aft unb ber

©emeinbe ^^n 9ht^en gereicf)en folle.

Slllbann traten bie oon (2d)ott ©erufeuen jufammen, nal}men

einen be§ «Schreibens tunbigen 9)cann ju fid) unb fetjten it)re

3(rtifet auf. ."pierauf würben bie '^nnefter I)erbeigerufen unb ge=

1) Sie nieiftcn biejer Flamen loiiten 6ei 5Ratf)nebcr n. n. C
B. 144 ganj anbev§.
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giüunijcn, o^ne alleä 33et)enfen bic %vtikl anjunetjmen unb ju

befd}jr)ören. Slel^nlid) ging e§ mit ben 9tat^§{)erren, bie ebenfaüg

fd^iröven mußten, unb fd)Iie§(id} fc^muven alle bort S?erfammelten

g(eid)faLI§ auf bie SdiiteL Sl^iefe 33orgänge bauerten oon 5—8 U^v

bei 9i)?ovgen§. 2t(§banu n^urbe auc^ lUvic^ gerufen, ber fofort

mit ben 5(beligen erfc^ien. ©abriet (2d)erer (a§ im Stuftrag

be§ ^aufenS bie Slrtifel cor, unb nun lüurbe bev 9tappott-

fteiner aufgeforbert, biefetben ebenfalls gu befd^mören unb „ju

t)anbl}aben", bagegcn njollten fie it)m fd)n?ören, fein l'eben unb fein

®ut gu befcf)irmen. %[§, aber Utric^ fid} beffen rceigerte unb

barauf f)inn}ie§, ba^ [ie feinem 33ater, bem l'anbüogt, fd^on ben

©ib geteiftct Ratten, fd)rie einer au§ bem .Raufen: „S^er Slmmeifter

Don Strasburg mu^ auc^ fd)n)ören, njarum nid)t aud^ bu?" unb

a(§ er tro^ alten (Sd)reien§ nid)t §ur ©ibeSleiftung gebrad)t

toerbeu tonnte, fo §tr>ang mau wenigftenS bie Stbetigen boju.

jDiefer ©ib fottte freitid), mz ba§ immer bei ben Don ben dauern

geforberten ®iben erftärt rciurbe, il}rem ber §errfd^aft geleifteten

®ib teinen Stbbrud} tf)uu.

^nbeffen mar e§ 2(benb§ 9 Ut)r gemorben. „hierauf Ijaben

bie 23ürger me^r :5ut)en»ein gentu^t, ben !^aben fie §um ^^mbi^

gctrunfen." 2tt§bann iDurbe ein 5tu§fd)u^ Don 40 iDtann ein=

gefegt, an bie (Spi^e traten al§ |)auptteute ©toffel 9)iüller,

33ernf)arb 33ur, ^eter Pilger unb 93?artin Sirfel, au§ jebem

33iertel ber ©tabt einer i). Tiefe na'^men fofort bie 9?egierung

an fid^, unb bamit I)atte bie ü^eoolution in ber Gtabt gefiegt.

©ie unterzogen übrigens bie 5IrtifeI einer nod)matigen 1)urd^=

fid^t unb fanbten fte hierauf an U(ri^ Don Siappoltftein, ber mit

bem 2Ibe( barüber beriet!^ unb fie am Tienftag, ben 25. Slprit,

am 5Dtarcu§tage, mit ber 23emert'ung jurüdfc^idte, er (ie^e fid^

für feine 'iperfon Diele baoon gefallen. Tod^ fönne er für feineu

33ater unb feine 33rüber feine SIntraort geben, unb man foüe

beS^alb ©efanbte nad^ ^reiburg ober ®nfi§l)eim abfd^iden.

1) "Hui) Ijicr finb bie OJamen luieber öerfc^ieben übcrlietevt. 9iac^

Alsatia 1854 55 S. 146 beftanb bcv 5(u§ic[)ufe nii§ 150 53Jnnn, rva^

xm'ma'i)x]ä)(\n\\ä) ift.
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!l)tefen !öefd)eib mieber^olte Ulrid^ an] 55erlangen ßov Der Der=

fammelten 58ürgerfc^aft auf bem SQkvftpla^. ©ogteid) rcurben

üier au§ beten WdtU ausgeJrä^lt, um bie SBotfdiaft §u über=

nel)men, unb ba unter ben ©cmä^tten anä) fotc^e maren, loelc^e

§um bisherigen 9teginiente gcljorten, fo njurben an beren ©teile

jofort mieber ©rfaljmänner gemä^tt. S^atb ritten bie oier ®e-

fanbten ob, begleitet üon „'DJieifter ^einrid^", ben Ulrid^ ßon

feinetwegen beigab, unb mit einer 25>ad)e üerfel)cn, um junädift ben

Öanbüogt aufjufuc^en. „^näföifrfien f)aben fie (bie ©inmol^ner üon

9tappott§n)ei(er) ^'ubenmein getrunfen unb mof)I gelebt unb üiet feit*

jame 3teb getrieben üon ^rieftern unb Slbel unb §errf(^aft unb

raoüten nur noc^ "iaSi .^intert^or gumauern unb bie 33rücfe abrcierfcn.

©ie !^aben aud) mit ben ^rieftern §u dlaäjt gegel^rt bi§ in bie

9}iitternarf)t unb wenig gearbeitet rceber SÖeib nod) 9Jfann."

Sei einer 33erlamm(ung ber ©emeinbe am ®ien[tag §atte

ficf) ber fred^c 'i'äpplin abermals üerne^men laffen, ber 'iRati) irerbe

bie ©cmeinbe oerrat^en. 3)a lüurbe bcrfelbe auf 2lnfud}en ber

9?atl}§mitgtieber in ben £!§urm gelegt unb peinlich befragt. ®r

bekannte nun, nid^t blo§ bie l'äfterreben gegen bie §errfc^aft er=

fonnen unb erlogen, fonbern auc^ eine§ ®iebftal)l§ fic^ fc^ulbig

gemacht §u l}aben. S^amit rciar fein ©cE)icffal befiegelt: er lourbe

Dor ben 2luöfd)u^ gefül}rt unb jum £obe burd) ben ©trang Der=

urtljeilt. X^oc^ rcurbe biefe Strafe in §inrid^tung mit bem

(Sc^raerte umgeroanbelt, unb am 8, 50?ai fiel fein Äopf „bei bem

.^reuä cor bem 2:i)or gmifc^en ben ©ruben".

3)en 29. Slpril t'el)rte bie ©efanbtfc^aft äurüd unb brachte

für Ulridt) bie 33oümac^t wegen ber 5(rtifel, unb fofort begannen

bie Seratl}ungen barüber. 9Jad)bem eine (Sinigung erhielt war

(Dermull}(id) ^at Ulrich oon Ükppoltftein bie iDie^rjat)! ber ^^Irtifet

annel)men muffen), würben fie ber ©emeinbe mitget^eilt. ®a§ 9ie=

fultat biefer Vorgänge war bie t>oUftänbige9Jfad)ttofigleit Ulric^g, an

beffen ©teile ber 2lu§fd}u^ bie ©tabt regierte. %nx bie Seüöllerung

aber war bie 2lnnal)me ber Slrtitel gleid^bebeutenb mit 3ud}tlof{g=

feit, wie nad}ftel}enbe SBorte au§ Ulric^g (£l)rDnif jeigen: „©§
war ben §weiten Sag i) im 9JZai. 3)ann naä) ^örung ber 3lrtif'el

1) S)ie§anbfcf)rtft Alsatia 1854/55 i)at irrtl()ümlid; „ben 12. 9)lai'

^artfelber, (Scfd^i^te beä Sauenifiiegg. 6
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!^aben [ie alle bie %^t geholt uub mit gangen Raufen bie 33änm

in ber ®u(^ abgc(}anen unb aufgemacht. Si§ Stbenb [inb SBeiber

mit ^trommeln au§ bev ©tabt gebogen unb I)aben 23Beib unb

9}fann ein jebeä eine ©taug mit I^eim getragen. Unb auf beS

i)L Äreu§e§ 3(benb ba gogen bie SBeiber aul ber 9?ieberftabt mit

einem ?umpenfäf)n(ein unb etüc^e SBetnftic^er burcf) bie (S'tabt

unb gingen auf ^eter SSogetmeib §au§ (o§. ^a mar ^'itterleiu'),

ben mottten fie fiaben. ®od^ ict) [teilte bie (Bad) ab unb (iep

i^nen jmei D'ijxn nom ^ubenn^ein geben, ttjorauf fie, mie Dorfte^t,.

in bie ©ul^ §092"- ^tem auf be§ 1^1. ^reujeStag lie§ id^

15 Rentner %ki\6:) foc^en unb gab üier 53iertel 9Jcef)( ba,gu, barau§

warb S3rob gebacfen, unb fie tranfen non §errn 9)cartin (Spörlin§

SBein, ben fie nidjt anber§ begnabigen motlten, er gebe benu

2 j^uber 2Bein§ unb 4 S§tr. ba§ f)at er t^un muffen." <2elbft=

oerftänblic^ fehlte e§ babei auc^ nirf)t an fred}en Sieben gegen bie

§errfc^aft.

3)en 25. 3lpril mar übrigeu§ Ulricf)§ 33ruber, ©eorg Don 9iaps

poltftein, Dor bem ^'ungfrouentfior erfc^ienen. lUrirf), melc^er gerabe

jur ?Dteffe get)en moKte, begab fic^ fofort ba!^in unb fagte §u feinem

33ruber: „^d) bitte bid}, reite l^inmeg, benu i^ bin ein gefangener

9}?ann. i^d) bitte bid) aud), bu moüft bem §errn SSater fagen, ba§

er beuen, bie man §u if)m fd^icfen mirb, nid)t§ tl^un möge, fonft

werben id) unb bie ©beln alle ermürgt. ^d^ merbe \i)m ben

gongen §anbe( in ®efd)rift nad)fd)irfeu." 'Stuf bicfe 2Borte ritt

©eorg f^leunigft f)inmeg gu i!t)rem S3ater nad) ^^^reiburg.

^nbeffen mar ber ^aufe Don (Sber§!^eimmünfter (ß. 74) unter

bem Oberbefe"^! ßon SBolf äßagner mäd^tig angefdimoüen unb fjatte

fid^ be§ benachbarten «St. ^ilt bemädtitigt. 3ll§ Utrid^ baoon {)örte,

üerfammelte er bie ©emeinbe unb tie^ fid) ßerfpred)en, bafj fie

feinen «^-remben ^ereinlaffen moüten. ^Klgbann fd)idte er einen

gemiffen B^^gf^v, »du bem er nid^t a^nte, ba^ er gum 55errätl^er

merben mürbe, al§ ^unbfd^after ah. 5)erfelbe erreid)te ben §aufeu

nocf) cor ©t. ^'üt unb mar bei beffen ®innat)me bel^ilflict), fobann

1) S3orjügIirf)e äöeinart, bie auf bem ITreuälierg bei ©ctweiter

»ä^ft.
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forbevte er fie auf, nad) 9tappolt§iDei(er ^^eraufgujiefien, iro man

fie [el}n(id)ft eriDarte. SO'fontag ben 8. 9Jcai 9?aci^mittag§ um
3 U^r erfc^ien ber §aufe cor ber ©tabt, forbevte btefelbe §ur

Uebergabe auf „mit t»iel guten Söorten", „a((e§ unter einem guten

(gemein, aber ben S^eufel im ^ergen", meint Ulrid^ in feiner

!^orftettung. 5n§ aber (e^terer bie Uebergabe üerrreigerte, jogen

fie '3lbenb§ ab mit üielen 3)ro!^roorten, fie mürben mit einem

größeren Raufen mieberfommen.

©in fecfer ©efeUe, ber fogenannte ©c^IemmevljanS, ritt noäf

einmal gurücf unb führte eine befonbere Unterrebung mit lUrid^,

roelrf)er bemfelben jebod^ er!(ärte, ba§ er ba§ ©nangelium beffer

Derfte^e a(§ alle bie ^Bauern. ^3lber Don i^rem ©eba^ren I}abe

er barin nid)t§ gelefen. 3lt§ ©c^temmer^ng fd)üe§lic^ "^rooiant

oerlangte, brol^te lUric^ mit ©d)ießen, unb auf eine f)ö^nifc^e

Siebe be§ ©cf)(emmer^n§ üe§ lUrid) in ber Z^at „s^ei ©erlangen

unb etticf)e §afcn über fie gelten".

5lnbrca§ ^i^S^^^' i^urbe oon mel}reren befc^ulbigt, ba^ er bie

33auern ^erbeigegogen fjobt. 5)a fe^te lllrirf) i^m ben ©pie^ auf

bie 33ruft unb fagte: „@rfat)r id) ba§ gemi§ in einem ^a^r, fo

foH e§ bir nict)t gut loerben." SBäl^reub er aufbeut ©raben ttiar,

fielen bebenflic^e 9?ebeu. Xa rief Ulricf) mit lauter (Stimme: „2Ber

guerft ben ^flat!^ geben lüirb, ba^ man bie dauern !^ereintaffe,

in ben mü ic^ meinen ®pie§ ftec^en, unb lieber mü lä) felbft

ben erften (Sd}u^ unter fie tt)un, a[§> ba^ id) bulbe, ba§ fie !^erein=

fommen." ®ie 33auern gogen in ber 5)?ad)barfd}aft um^er, unb

i!^r Raufen me'^rte fid) ftetig; babei mangelte e§ i'^nen an ^ro^

üiant. 5Dtittir>od} ben 10. Wla'i mad^ten fie einen iRu^ietag unb

fd^idten ifjre 33oten in§ Sfiieb, um bie ganje 3?eDöIferung aufgu^

ma!^nen. 3lm ^onnerftag lagerten fie cor StappottSttjeifer in ben

Söeinbergen unb benü^ten bie SRebfteden unb Satten gu if)ren Steuern.

'Xoct) fd)offen fie nid)t in bie ©tabt, unb and) au§ ber «Stabt

rourbe nic^t gefc^offen, benn bie 53auern I^atten I)ineingefd)rieben,

iDenn man einen einzigen SJJann erfc^ie^c, fo würben fie bie ®tabt

fc^leifen unb feinen (Stein auf beut anbern laffen. 5)en folgenben

5;:ag erl}ielten fie ©intafj gu 2?erg'^eim, mo fie 5000 ä)iann

ftar! einbogen. „Xa l^aben fie ben i^uben at(e i^re 58ü(^er unb

itjre ©efeljtafeln gerriffen unb itjre ^ird}e gerftört, unb Ijat man



- 84 —

bie ^uben aü in ein §au5 get^an unb l'eut bavüber gefegt, voo

einer fein -ßfanb löfen tt)ottte, rcarb e§ il)m gegönnet unb fammeüen

bie ba§ @e(b."

Utric^ ^atte fc^on früt)er in feiner bebrängten l'age an bie

benad^barten Orte 33erg!^eim, öieic^enrceier, ©nfiS^eim, 2lmmerf^=

meier, Äaifer§berg, Golmav, 2d)lettftabt, ^eiligfreuj, Jürf^eini,

?0?ünfter unb §erli§^eim gefc^vieben, unb ©efanbte berfelben roaren

guerft in 9ieirf)enn3eier, bann in (Eolmar jufaramengetreten. Wlan

rcurbc einig, ba§ man bie 33auern um freies ©eleit für eine

©efanbtfc^aft bitten foUe, iDa§ auc^ gugefagt inurbe. Stber bie

@efanbten, meiere fic^ gu Serg^eim mit ben 33auern befprac^en,

ri^teten nid)t§ au§ ; auf bie ^yorberung, bie 33auern foüten 33erg=

l^eim räumen unb nicf)t »eiter herauf gießen, entgegneten bie

33auernf)auptleute „mit oielen glatten 2öorten", ba§ fie in brüber=

li^er iitbt ba feien unb nic^t anberS fämen. 2(uf biefen ab-

lefjnenben Sef^eib l^ielten bie ©täbte eine neue 33erat^ung ju

©otmar, roogu bie faiferlic^en 9tät^e i^anl ^mmcr non ©ilgenberg

unb lyriebrid} üon §attftabt crfd)ienen. 2(ber auc^ biefe raupten

feinen anbern 2;roft ju geben, al§ „baß ein jeber auf ba§ ©eine

lugen i) muffe".

(Sonntags ben 14. Mai'') gogen bie 33auern oon 33ergt)eim

über bie SBiefen §um Steffenfreug. §ier blieb ber ipaufen §urüd,

jDä!^renb i^re ^^auptteute oor bas Xl}or Don 9tappo[t§n)ei(er ritten.

(Sofort ließ U(rid) (Sturm fd)iagen, ba§ bie Bürger fic^ joaffneten.

i^nbeffen gingen aber bie oier §aupt(eute unb mef)rere oom 2tu5=

fc^u^ t)inau» Dor ha§> Xi)Ox unb bewilligten ben 23auern!^aupt=

leuten auf it)r 33erlangen fid)ere§ Geleit in bie Stabt, o^ne 'i)a^

man Ulric^ barum befragt I)ätte 2((§ man nac^ biefem f^idte,

befanben fic^ bie ^auernfü^rer bereit» im ipofe be» i^errn Don

§attftabt. Ulric^ felbft gibt übrigen» gu, ba| biefelben i^m „mit

fingen SBorten" au§einanberfe|ten, „irie if)r 5i3ene!^men fo rebüd)

unb e^rüd) rcäre". Sie begef)rten roeber (Sci^Io§ noc^ (Stabt,

1) S(i)auen, fefjen.

2) Sie ^oubfci^rift Ulrid^s gibt aud) biefe§ Saturn, raie meistere

anbete, falfif) an.
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fonbevn aioHten blo^ ba§ ©üangelium fc^ü^en unb fc^irnien, bamit

e§ lauter unb f(av geprebigt roerben fönne. (Sie feien niemanben

feinb, aii^tx „^^faffen, Wöndjin, 9?onnen unb ^uben", bie allein

rcoüten fie [trafen.

9?ac^bem Ulric^ ifjnen lange guge^ört ^atte, bat er um
iöebenfjeit, um fid) mit ber ©emeinbe ju unterreben. 2ll§

bic SSürger auf bem 9}?arfte nerfammeü roaren, fragte fie

Utric!^, ob fie i^m je^t ben gefd^inorenen @ib "galten, 'ü^n unb

fein ®ut, 3lbet unb ^riefterfc{)aft fc^ü^en rootlten. 3^ie i^einbe

feien Dor ber (Stabt, unb bie §aupt(eute fogar fcfjon innerljalb

ber 5!}?auern. 2(nftatt ficf) fofort barüber auggufprec^en, ob fie

bie 33auern einlaffen roottten, »erlangten fie §unäc^ft 33erlefung

ber 5lrtife(. 9?a(^bem ©abriet (Sdjerer biefe(ben Dorgelefen I)atte,

gab e§ ein grD§e§ ©efc^rei , moranf iid) lUricf) für einige ^tit

jurücfäog.

:5nsrcif(i)en Ratten bie j^oui'ieve ber dauern in ber Stabt

fc^on Verberge auggefc^rieben, auct) rcar cor bem §au§ Don (£(au§

äRagnuS ein ©algen erric{)tet. Tlan ]pxad) babei bem Äloftern^ein

tapfer gu. Slurf) überzeugte fi(^ lUric^, ba§ an eine ernft(i(^e

5Sert{)eibigung faum gu benfen mar, wenn bie dauern einen ^n?

griff mad)ten. ^ie Bürger fd)ütteten auf bem ©rabeu 'i)a§> ^uloer

au§ unb erffärten, wer unter bie ^Bauern fc^ieße, ben n}olIten fie

tobtf^tagen. 2luc^ Ratten fie feine (Spiele, um auf bie 53auern

ju [te^en.

9{(§ lUric^ gum 9J?arfte gurücffeljrte, f)atte fic^ bie ©emeinbe

UD^ nic^t geeinigt: bie einen rcoüten bie dauern einlaffen, bie

anbern rcaren bagegen. 3)a rid^teten mehrere 33ürger an ben

SlappoUfteiner bie j^rage: „©näbiger ^err, rci^t ^i)x ^^tettung in

einem ober jmei 2'agen?" 2((§ jeboc^ lUric^ erflärte, er iniffe

S^lettung erft in ad)t Sagen, entgegneten fie i^m, ba§ fei ;^u (ang,

unb bie "iDk^rja^t ber ©emeinbe ftimmte für ©inlaffung ber

ißauern. lUric^ fagt jur (Sntfc^ulbigung in feinem ^Beric^t: „^d)

ijob feine §i(f non meinem l'anb§fürften gehabt nod} r»on 9tegenten

nod) 53ater nod) trüber nod) t^^reunben nod) ©täbten noc^

frieden."

U(rid) machte je^t nod) einmal einen 5ßerfu^, bie §aupt(eutc

burc^ 3"^'^^^" i^n^ S3erfpred)nngen ^um Stbpg gu oeranlaffen.
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aber DergebU(i). %[§> er fa^, baj^ bie ®in(a[fum3 bev 33aucrn

ni(^t mel}r §u t)inbern xoax, moüte er it>enigften§ noc^ einige Se=

bingungen erätfiugen, inie §. ^. ba§ fein §of, aud) bie SBo^n^

I)äuier ber ^riefter unb be§ 2(be(§ f^-'^i bleiben fottten, ba^ man

!ein ©efdjü^^ iregfü^ren, aud) nidit cor (£nfi§I)eim giefjen bürfe u. a.

Slber aud) biefer 33eriud) mif^glürfte: einer Don ben §aupt(euten

fagte, „e§ märe ba§ Soangelium, bo^ ber S3ater raiber ben (Sof)n

unb ber (£o!^n miber ben 33atcr fein muffen".

2Ibenb§ 5mifd)en 5 unb 6 U^r Rieden bie 33aucrn i!^ren

©ingug, nad)bem fie naiver an bie ©labt '^erangefommen unb

Diiene gemad)t l^atten, bie 9leben in ben SBeinbergen ab§ufd)neiben

unb baburd) bie ©tabt ^u fd)äbigeu. Xit Sauernl)aupt(eute

nahmen für fic^ bag §au§ be§ <Stabtfc^reiber§ unb liefen fic^

bie ©c^tüffel ber ©tabttI)ore bringen, „'^a I)aben fid) bie dauern

mit lyreffen unb (Saufen bie 9?ac^t rceibüc^ gel^alten unb finb

gleich in ber -l^riefter §äufer geloffeu, ba SBeiu ge!^o(t unb barinnen

gefreffen, Jüa§ fie fanben. Unb am DJforgen frü!^ l^aben fie an*

gefangen in ba§ Älofter ^u laufen unb alle ^züzn aufgetreten, 23ett

unb 2:rög in ben Q^iitn umgeftoßen, bie Süd)er gerserrt, in ber

Siberei (33ib(iotI)et) ?^enfter gerfi^Iagen unb Don Sffenfpeifen aüe§

!^erau§getragen, bie ©todenfeile abgeriffen, auf bie Orgel geftiegen,

etüc^e Silber aus ben Safeüi genommen, etlid)e §er^auen, ba§

^•äfintein in ber ©t. Äat^arinenfapeüe gerriffen unb §ofenbänbe(

barau§ gemad)t, bie ©taugen ber Ä(ofterfäI)nIein genommen unb

^n-ofofjenftäb barauS gemad^t, ben 33ruber :3afob, beu ?0?önd),

geftoßen unb fo erfc^redt, baJ3 er in 10 2;agcn barauf geftorben

ift" '). Uebrigenä bet^eiligten fid) bei biefen genjattt^tigen unb

ro'^en ©cenen auc^ 9Jfänner unb Sßeiber au§ ber ©tabt. Xie

^U-iefter eri^ielten gegen je 50
f(.

einen ©c^irmbrief. 3}ie 53ürger

mußten im §of be§ §an§ üon §attftabt ben ^Bauern fdjroören,

ba§ fie ba§ ©nangelium fc^ü^en unb fd)irmen unb im ^aüe bie

33auern angegriffen inürben, benfelben §u §ilfe gießen rcoüten.

Dcatürlicf) rcurbe aud) ^ier bie allgemein beliebte (Kaufet, roeld)c

am beuttic^ften bie bei ben dauern ^errf^enbe Unflail)eit jeigt,

1) 9^att)geber ©. 100. Alsatia 1856/57 S. 34'
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(jingugefügt, ba§ biefer föib beut ber §ervfd^a[t gef(f)itioreneit

Untert^aneneib feinen 3(6bvuc^ tfjnn foüe. 5tud) ber 5lbel nutzte

ben 33auern ben ®ib letftcn. 33on Ulvic^ üerlangten fie benfetben:

„aber ic^ lie^ mic^ auSreben unb ^abe feinen ©ib §u if)nen ge^

fdjtüoren."

^nbeffen liefen bie ®inmDf)ner üon ÖJemar lUri^ con

1Ra^3pDlt§n)ei(er um feine S3ermittelung bei ben 33auern bitten,

bamit nid}t ber f;eUe .t)aufe in ba§ <Stäbtci)en fetbft faüe. SDie

(Sacf)e gefang, unb bie Don ©emar nmj^ten bie !^ebingung an*

nehmen, ba^ ba§ (Saalbuc^ ^) abfeie, bie ^riefter üon @emar unb

IHappoItämeiler Söeiber nehmen unb beutfd)e ä)ceffe f)a(ten füllten.

ä)?ontag§ ben 15. Max ertönte ba§ Särmgeic^en für bie

33auern, worauf fie burd) bie 9?ieberpforte gogen, fic^ auf ben

SBiefen fammelten unb oor 9?eid)enmeier rücften. ^n 9iappDlt§:=

weiter fiatten fie ungefäljr 30 ?^uber SBein aulgetrunfen, natürlid^

ofjne etroa§ bafür ^n jafiten. :5n 9ieic^enir»eier trauten fiebern

@eiftlid)en ebenfaE§ 20 ji'uber, ber ^errfc^aft'^) im ^e^^tljof

4 %u'iitx; fo ba^ Ulrid) ben üon ben Sauern in 53erg!^eim, 9iap-

pott§roeiIer unb 9?eid)entoeier getrunfenen unb oerborbenen SBein

«uf 100 iJuber bered^net.

3)en 16. 9)?ai war aud^ ^mmerf c^weier in i§re ©emaft

gefalten, unb l^ier würbe ber 5Befd)Iu§ gefaßt, bie (Stabt ^'aifer§;

.berg anzugreifen 3).

2l(§balb gingen 33Dten nac^ 9?eid}enweier unb 9?appoIt§s

Weiler unb üertangten @efd)ü^; Don [elfterer <£tabt füfirten fie

fämmtlid)e§ !)inweg. 5(u^er ben 60 iDiann, wetdje bie 33auern

€benfatt§ au§ 9iappott§weiIer aufboten, fd)loffen fid} nod) etwa

50 freiwiüig an.

33eim Sinjug be§ §er§og§ 5(nton Don Votfjringcn würbe ben

33auern bod) bange. Ttn 21. 5Diai Derfammelten fic^ 2tbgeorbnete

oon 9ieid}enweier, ^aiferSberg, ta§> übrigen§ bamalä bereits ein

1) gaolbud;, in ber anbem .•öanbid)vift Seellnid), ift ba§ 33u(i), in

tnelc^cm bie ©rutibflücfe unb ©üHen üerjeidjnet h)nven.

2, 9iei(i)enweiev toax hjüvttcmlievgijdf).

3, 58 irrt 9Jv. 281.



— ^8 —

boppeltei gpie( trieb, 2{mmerfcf)ireter unb .ßienjtjetm in 9tappolt§=

roeilev, unb auc^ Ulric^ mu^te an ber ^erat^ung unb ben 33e=

ic^Iüffen tf)ei(ne^men. ^u^'^^ft n^ui^i>e ein (Srf)rei6en an (£c(mav

abgefertigt, in tnetc^em iljx (Sntfc^IuB mitget^eilt rcar, am l'anb^

graben bie %tm'i)t gu erwarten unb bie 9)?annfcf)aft Don 53erg'^eini,

metd)e bereits bort aufgeftellt ifar, ^u unterftütjen. Golmar foüte

ebenfaü» 100 5D^ann mit ©efc^ü^ baf}in abic^icfen, bamit fie cor

fc^roerem <Sct)aben beroa^^rt »ürben unb ber Unfc^ulbige nic^t mit

bem (2d)u(bigen burc^ bie ?5einbe leiben muffe.

2Bie nun §er§og 2{nton Don l'ot^ringen immer näfjer !am,

forberten bie 53auern neuerbingS 50 50Zann Den Siappoltgroeiler,

ire(cf)e auc^ alsbatb bi§ an ben ^'anbgraben rücften, roo fie mit

anbern 33auernf(f)aaren gufammentrafen. 2t(§ bie beiben §eere

bei Scf)ern(ei(er fi^ gegenüberftanben unb «»eitfjin im ?anbe bie

(Sturmglocfen bie faumigen 33auern l^erbeiriefen, ba fam aud)

„ba§ @efcf)rei" naäj tRappottSiüeiler. „hierauf ^at man gcftürmt

mit allen @(ocfen ^miäjtn jroei unb brei Uf)r unb ift §ufammen=

gelaufen mit ben ®eiref)ren unb f)aben oI}ne mein 'nämlic^ Ulrid^§)

Sßiffen unb 33efe^l ba§ ?5äf)nlein genommen unb finb auSgejogen.

Xa bin id) auf ein SRo^ gefeffen unb ifjnen nachgeritten Dor§

2^or unb ba bei ber ^iege^fjütte fie gebeten, fie foüten nid)t fo

ie^r eilen, e§ tij'dt ni^t fo not^." Tiefe 2{bma^nung fialf aber

gerabe fo rcenig al§ bie anbere, nid)t über ben 'i'anbgraben §u

^ie^en. Ulric^ begleitete bie Srfiaar bi§ an bie Sanngrenje unb

feFjrte bann in bie (Stabt gurücf, begleitet oon 50 lOcann, bie fic^

i^m anfrf)Ioffen. §ier traf er nod) mef)rere 3?orfid)t§maBrege(n,

roä^renb ber ^ompf bei Sci^eriDeifer fc^on tobte. 9?ad^t§ um
11 U^r langten ?5lücf)t(inge oon bort, bie bem (2(i)tt)erte ber

l'ot^ringer entflofien iraren, cor ben XijDxm oon 9iappott§n)ei(er

an unb fanben (Stnlaß. (Sie beri^teten, „fie (bie Bauern) feien

aüe erfc^Iagen". „5(Ifo ift ein großes @ef(f)rei oon SBeibern

unb .^inbern ben 2(benb unb Sonntag DJiorgenS gefc^e^en." 3öie

fid) fpäter geigte, n?aren in ber Xijat 100 Bürger ber Stabt

in bem Xreffen geblieben i).

1) 2ie Flamen berjelben fteficn Curiosites d'Alsace I 281.
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®a lUric^ fürd^tcte, ^ergog 5Intou merbe feinen ©ieg burc^

(5inna!^nie ber benachbarten Orte au§nü|en, orbnete er an, „fid^

gur 2ße!^r gn fd^icfen" unb baß man in jebem ^anfe SBaffer l^abe.

:5n§n)if(f)en trafen ©efanbte üon Serg^eini, 9ieict)enmeier, Äieng^einv

2tntmer§n}eier unb ^aiferSberg bei Ulrid) ein, nm feinen 9^at^

einju^olen; man fc^rieb beni ^ergocj, bie genannten £xtt erfuc^ten

i^n um freieg ©elett für il)re ©efanbten, um \l)m au§einanber=

feigen §u fönnen, mie fie in ben ^anbel gefommen feien. Ter

['ot^ringer t^eilte in ber ^tntmcrt bie ©rünbe mit, meldje i§n ju

feinem QuQt ceranla^t Ratten, unb beftimmte, ba§ bie genannten

Orte fid) in .*pagenau cerantworten füllten '). %i§> aber fpäter

ber §erjog Dertangte, bie genannten Drte feilten fic^ cor il)m in

9?ancl) red)tfertigen, fo fanben neue Serat!^ungen gu 9ieid)enir)eier

ftatt, unb e§ lüurbe befc^loffen, SSertreter nac^ ®nfi§t)eim §u iljrer

Obrtgfeit §u fc^icfen unb ba um (Snabe anjufuc^en^). 2lu biefem

(Schritte betf)eiligte fiii) lUrirf) üon Stappoltftein nid)t. Xit 33e=

bingungen, n^elrfie bie ®nfi§i)eimer Üiegierung fteüte, maren erfteng,.

ba^ bie ^Ibgefaüenen Don neuem ^ulbigten, unb gmeiteng, ba^ bie

SftäbelSfü^rer, Jt»e(d)e bie 3?auern eingetaffen f)atten, cor unpar=

teiifrf)en Stiftern gerid)tet unb geftraft mürben, ^n ber 2Bod)e nac^

^Pfingften ritten i^-riebrid) tton ^attftabt, 9tu(anb Don '3Inb(au unb

Dr. ©eorg ©cfinctjer Don (Stabt gu ©tabt unb Don 3)orf gu 3)orf,

um im 5Iuftrag ber @nfi§!^eimer 9iegierung bie §u(bigung entgegen*

june^^men. Ulrid) Don Stappoltftein Derfammelte, nod) el^e bie brei

genannten SBertreter ber S^tegierung erfc^ienen, bie ©emeinbe, fonnte

aber trD| ber 9?ieberlage Don (£cf)eriDei(er biefelbe nur mit Dieler

iD?üf)e unb nac^ langem 3ureben baju bringen, ba^ fie oerfprad^en,

ben Sonimiffären ben @ib leiften ju iDOÜen. 3)en 9. ^uni 9fad)nüt=

tag§ §lDifc^en ein unb jmei Uljx mürbe bie ©ibegleiftung in bem §of

1) aiotfjGeicr S. 109. Isirc! ^x. 325. Tie ^(ngabe, bafe bie

Släbte fid; in i'^'ia genau öerantwortcn joUen, ftc{)t Iilofe in ber fffironif

UIrid)§ Don 9}a;ipoIiftein. 5)n§ ©cdveiben liei ^\xd unb bie fpntcr ge=

fteüte ^Jorbevunß be§ .^erjogg, bafe bie ©tobte in Dionct) fidj ent^

icfiulbigen foöen, machen fie »enig >üQf)rjcf)cinIid).

'i) Alsatia 187.^/74 S. 306. "^hcx bie 3(ngnlie, bnfe 9{nlipplt§--

Mettcr batet öertveien toor, tft fd^wevlid; rici)tig.



— 90 —

be§ §erni non §attftabt oorgenonimen. U(vic^ bericf)tet bte§

©veigni^, ba§ einen erften ^bfc^di^ ber 33eiüegung für 9tappolt§^

rceitev bebeutete, unb fügt bte SsJovte Ijinju: „öott moü, baJ3

e§ mol}t gerat^."

Sd^mievigfeiten entftanben burd) bte (Sintreibung einer 33ranb'

fdja^ung, »e(d)e burct) bie (Sn[i§If)eimer 9iegierung and» t»on ber

§errfd)aft Siappoltftein geforbert lourbe. S)er ?anbt)ogt 2BiI§elm

t>on 9?appoItftein na'^m fid) feiner Untertanen fe{)r entfd)ieben an

unb betonte, baß biefelben mit i!^m übereingefomnien feien, e^e eine

§i[fe üon ©nfiS^eim eingetroffen, unb ba^ fie benigemäß and) nid)t

nad) beut Cffenburger 33ertrag bejubelt werben tonnten. Sßeiter

beanfprudjte er für fid) fogar eine anfel^ntid^e (Summe Don ben

3?ranbfd)a§ung§ge(bern, bie fonft im ©Ifa^ gufammengefommen,

unter auabrüd(id)er Berufung auf feine Seftaüung unb bie großen

Soften, rcetc^e ii)m ber 58auern!rieg üerurfac^t l^atte. 3)iefe

^i'orberung fd^tng jebod) @r3!)er5og e^erbinanb runbioeg ah; anberer^

feit§ aber fdjeint 3Bilf)elm non Siappoltftcin burc^ 5Berfd)teppung

ber 5lngelegenf)eit feine Untert!^anen cor ber i^nen gugebac^ten

(2d)äbigung bcnja'^rt gu Ijaben.

3ni ;5al}re 1529 tvax bie 23ranbfc^algung uod^ nic^t beja^tt.

^uc^ 9?eid)enmeier unb §orburg, ®emar, 3el^en&e^'9/ Äien5{)eim,

^2(mmerfd)trieier, (SigoI§i)eim unb anbere maren nod) im 9tüdftanbe.

Grjfieräcg ^yerbinanb fe^te ben 12. Sept. 1529 oon Cfen au§

eine (Sommiffion ein, um biefe <^adit gu orbnen, bod) ift ber

(Srfotg baDon nid)t befannt.

dagegen I}atte 2Bi[t)e(m längft bie günftige l'age benü^t,

um feinen eigenen Schaben fid) erfe^en gu (äffen. 3^en 11. Te^

gember 1525 n->urbe ber 53ertrag mit ber (2tabt 9iappo(t§roei(er ah-

gefd)loffen, burd^ rceld^en fid) biefelbe §u fotgenbem bereit erHärte^):

1) 8ie üerpfli^ten fid), it)ren §errn, ber fie mieber gu ©naben

angenommen Ijat, bei ber iöeftrafung ber 9iäbet§füt)rer ju untere

ftü^en.

1) Set crfte %{)d{ bev llvfunbe jäfjlt fur5 bie Greigniffe ber 58e=

lucgung nuf unb beftätigt in allen lüefentlid^cn ^;pun!ten bie SarftcKung

bev G^ronif UIri^§. 53ergl. bie 5}lünd[jener £-*nnbi(^rift (Cod. Germ.)

Dir. 4925 f. 131.
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2) !J)ie ^abe berjentgen, tüe(d)e burc!^ ba§ ©evic^t icegcn

il^ver bei bem 2(ufru!^r oerübten %xttiä sunt Sobe üeruvt^eilt

werben, fäüt an Sßil^elm. Tagegen fc^enft berfelbe bie fonft

erl^obenen ©trafgelbev bev flüd^tig ©eraorbenen ber Ö^emetnbe „ju

(Steuer unb §itfe".

3) Tie ©tnmo'^ner ber ©tabt [inb eibüd^ üerpf(i(i)tet, bie

2lnftifter il^rem §errn ober beffen StninäÜen gu übergeben, „bamit

ba§ Uebet geftraft merbe". 5(ber niemanb foll gejirmngen fein,

feine SBertoanbten angugeigcn ober auggutiefern.

4) (Sie be^a'^Ien int i'aufe ber näc^ften gmei SDtonate bem

33ürf)iengie^er bie gmei (^efd^ü^e, meiere berfelbe für <Bd)io^

Stöbern neu gegoffen I)at, nad)bent fte bie alten (^efd^ü^e §erfprcngt

!^atten. 2(uc^ muffen fie it^ren §errn für bie fonft meggefüt)rten

ober §erfprengten „33ü(i)fen" entfc^äbigen, fowie bem 5IbeI, ber

^riefterfd)aft unb bem Ä'tofter gu 9lappDlt§tt)eiIer ben angerid^teten

(Schaben erfe^en.

5) Sßeil fie freDeIf)after SBeife i^rem ^errn bie Söeibenftode

in ber (Sutj abge^uen lijaben, tüirb abgerebet, ha^ fie il^rem

§errn burc^ i5^ro!^nbienfte l^elfen foUen, trenn berfelbe über fur^

ober lang einen 2Bei!^er glüifrfien ber (Strafe unb ben 9teben an-

legen mü.

6) Äein ©inmotjner ber <2tabt barf in ^ufunft o^ne (£r-

Iaubni§ be§ §errn eine Süc^fe über ^d'D tragen.

7) D^ientonb barf fernerfjin bei Sebengftrafe eine öffentttc^e

ober ^eim(id}e ütottung machen.

8) (Sie §a§Ien i^rent §errn im Saufe ber näc^ften brei ^aljre

3500 Bulben alg (Sdjabenerfalj.

9) 3Ber au§ ber (Stobt in ber nä(i)ften Qdi abgießen roili,

barf bie§ erft t^un, tnenn er feinen 2lntl)ei( am (Strafgelb

erlegt !^at.

10) SBil^efm Don 9tappottftein ift nid)t Derpflic^tet, „fid) ber

Sac^e 5u betaben", menn bie §errfd)aft oon Oeftreid) roegen be§

angerichteten Sd)aben§ eine S'ovberung erfiebt^).

1) 3)af; er bieS übvigen§ troljbein a,d1)an (int, Jtiitvbe irf)on @. 90

evwä()nt.
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llj Xer „gnäbige ^err" fotl „auSirenbig biefer 33erfc^reibung"

@nabe unb S3er5ei!^ung üben.

^amtt mar übvigen§ bie ^ngetegenl)eit nod) nicf)t erlebtgt.

^n ben erften klagen be§ :5a^re§ 1526 flagte ber ©diaffner be§

(trafen 2ßi(f)elnt, Xtebolb 3Ba(tf)er, gegen mei^vere 2?ürger unb

^interfäffen ber (gtabt 9iap|?D(t§mei(er, tioädjz mäljrenb ber (Sr-

^ebung fid) befonberS !^ert>orget{)an Ratten. ®ie füllten an ?etb

unb i'eben gerid)tet »erben, unb nermut^lirf) ijat ba§ ®erirf)t

biefen Einträgen entfproc^en, n?enn uu§ auc^ fid)ere ^kc^ric^ten

barüber mangefn.

2Ief)n(id)e 3?ebingungen mt ber @tabt 9iappoIt§mei(er mad^te

2Bil!^elm ber @emeinbe 33ennmetler, mtldjt feiner Qtxt bei

beginn be§ 2(ufftanbe§ i!^re ^^orberungen in 14 Uxtikl formulirt

unb Ulrid) Don Stappoltftein übergeben ^atte. %üx bie mancherlei

5?ergef)en, meiere fic^ bie ©emeinbe ^atte gu iSc^u(ben fommen

laffen, mußte fie laut 2?ertrag com 5. ä)tärä 1526 eine (Summe

Don 400 @ulben erlegen.

(Sinige 35)oc^en Dorljer !^atten bie üier -^irdifpiele Urbei§,

Sc^nierlac^, Ur bad) unb 3^^^ ^^i^£" i^rieben mit 2Bi(^e(m

gemacht. 3^a§ ^auptoerge^en biefer ©emeinben nax bie ^(ünberung

ber 5lbtei ^airi§. ®te mußten ben angericf)teten (Sd^abcn erfe^en

unb au^erbem nod) iljrem „gnäbigen §errn" 2000 ®ulben begasten.

12. Hndientueicr, :ßaiferBkr0 unb Me beiiödikrten

(Orte').

35?ä^reub ber Ofterfeiertage, alfo ungefäfir um biefetbe 3eit,

TOD 3u Xorliöfjeim unb Slltborf bie Semegung begann, famen

^Bauern Don ^Beblenl^eim unb 9i)Htt elmeier jufammen unb

befd)(offen jufammenäufc^mören. 3tuf @t. @eorg§tag ben 23. 2lpril

1) §au^)tqueflcn für bieicn ^(bic^nitt finb bie beiben G^ronifen tion

Gdarb9Bifger§f)eim unb lUricf) öon 9i at^tJoI tft ein. SSergl.

S. 2 u. 3.
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fielen fte in ben fföfterU^en ^^^[(ege^of 23ui- äWtfdjcn 9)iittetrDeier

unb SfJetcfjcnttieiev i), rcofelbft [ic^ and) einige ©iniDo^ner bev lelj^

teren ©tabt gu ü^nen gefeilten. ®er in Suj; tt)o!^nenbe SOJönd^

rcurbc Dertrieben, ber 2Bein auggetvunfen nnb „tualjrlid) efenbigUd)

§au§ geilten, ^n ber Äirc^e ^aben fie bie ^eiligen oon ben

2iltären gemorfen, bic 3)ä^er unb ben (Sinbau be§ §aufe§ jer^

riffen, bie ^^enfter äevf(^Iagen u.
f.

vo." 3)en närfjften -Tag ritt

Saftian Sincf, SSogt §u 9^eid^enn?eier, gu ben Sauern ;^inau§ unb

fragte fie, mie fie baju fänten, folc^en Unfug gu ßerüben. ®a
mürbe i!^m bie 2lnttt)ort, e§ fei beffer, fie t!^äten'§ al§ anbere.

:3m na^en (Sber§!^einimünfter ^tte fid) ebenfalls ein §aufe ge=

fammelt, ein tcei^eS 'gä^^ntein macf)en laffen, worauf bie SiBovte

ftanben: „®otte§ 223ort bleibt en)ig"'^). 33auern Don 5ßeblen!^eim

rcaren ju biefem Raufen geritten, !§atten §u il^ni gefc^raoren unb

i^n eingelaben Ijerauf gu jiel^en, rca§ aud^ fpäter gef d}a!^. 6§

fanb eine ^Bereinigung be§ 33uj:er ^aufeng mit bem Don @ber§=

^eimmünfter (©. 74) ftatt, inbem beibe folgenbe Slrtifel anna!^men:

1) ©ie Dcrlangten einen 'ißriefter, ber ba§ (Soangetium nad)

ber rechten ä)?einung prebigt. 5ßig jeijt fei i!^nen ba§ (SoangeUum

Dorentlialten unb nac^ bem ©eij unb (Sigennutj geprebigt unb

ber arme Sauer§mann in gro§e Sefd)it)erbe gebrad)t iDorben.

2) 'Der gro^e unb fleine Qtijnte foüte abgefd^afft fein.

3) ®§ foüte feinen 3in§ "nb @ü(ten meljr geben. Senn
einer 20

f(.
®üter für ein ^aljx geliehen fjah^, fo foUte er einen

©utben 3i"§ aüe Sa{)r unb ^voax fo lange geben, „bi§ bie <Sd)ulb

mett ift".

4) 2lüe SBaffer fotten frei fein.

5) (gbenfo aüe SBälbcr unb ba§ ^ofg.

6) ®benfo "oa^, 2BiIbpret.

7) i)fiemanb foll leibeigen fein.

J) Dtetd^entoeter get)örte bamall bem .^leväog tion äBürttemlierg, 53ur

war ein öof be§ i?Iofter§ ^Patri?.

'^) ©0 f)crid)tct Gcfarb aSiegerS^cim Alsatia 1856 57 S. 341.

SÖat)rid)cinIirf) nlier ftanben bie 3Budjftnt)en V. D. M. I. E., b. I). verbnm

dei mnnet in eternum barouf. i^ergl. ^orfd^ungen 3. beutf(f)en

6efc^id)te XXIII 248.
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8) ®ie tüoden feinen anbern 3^üv[ten ^aben, a(» bev i^nen

gefällt.

9) ©eric^t unb 9iecf)t foU bleiben ir»ie Don 2Itter§ ^er ').

10) Sßenn fie einen 5(mtmann l^ätten, bev nic^t für fic fei,

fo moKten fie ©emalt tjahtn, einen naä) itjvem ©efallen ju feigen.

11) ©ie iDottten feinen Sobfaü me'^r an bie ^ircf)e geben -).

12) Sßenn cor Reiten bie §ervf(f)aft eine Sltmenbe, Slecfer

ober Söiefen, an firf) gebogen nnb ®igentt)um barauS für firf) ge*

nmc^t l^ötte, fo foUe e§ bie §errfd)aft inieber !^erau§geben.

233er biefe 5lrtifel nic^t befc^mören moHte, ber !^at Dom Raufen

„entlaufen muffen".

2Bä^renb bie S3auern brausen biefe 2lrtifet f^muren, fu^te

ber 33ogt Don S^eidjenmeier bie 33ürgerfcf)aft in ber Streue gu er=

^Iten: ben 25. Slprit Ue^ er bie S3ürger bem Äönig ?5erbinanb

ben §ulbigung§eib teiften. 2lm 9?ac^mittag be§fefben SageS er=

fc^ien ber 33uj;er §aufe, bei bem aixdj Diefe Don Steic^enmeier

rcaren, mit fliegenbem t^ä^tttein Dor bem unteren S^or ber ©tabt

unb begef)rte, mit ben (Sinipo'^nern Don S^eid^cniüeier ^u Slbenb

effen gu bürfen. „2Bir in ber ©tabt," ergä^It 255ieger§f)eim,

„n?u§ten nicf)t, tt)ie mir'§ Der[tef)en foüten, unb moüten fie nic^t

fjerein laffen, ob e§ gleid) unfere 23ürger unb eitel 3?auern au§

unferer §errf(^aft waren." ®ie {^aßt^tücfe blieb aufgewogen; S^af^

unb ^Sogt ertt^eilten ben 33efd}eib, ba§ fie mo'^f bereit gemefen,

mit il^nen §u 5lbenb ju gel^ren, n)enn fie nid)t mit bewaffneter

§anb unb mit fliegenbem ?5äf)nletn erfc^ienen wären. dJlan fc^icfte

i!^nen febod) eine Dl)m SBein Dor ba§ S^^or, woDon fie übrigens

faum Dier 9}?a§ tranfen unb bann abzogen. SßiegerS^eim ht=

richtet, ba^ oiefe in ber @tabt e§ mit ben SSauern Rieften unb

biefefben §u biefem QuQt eingelaben Ratten.

%m folgenben 3:ag liefen ber 9tat!) unb 3?ogt bie gan^e ®e=

meinbe jufammenrufen unb frf)Iugen Dor, bie (Sinwo^ner foHten einen

33ürgereib fdjworen bei einanber §u leben unb ju fterben, fic^ gu

unterftü^en, um 'i*eib, @!^re unb ®ut ^n retten unb bie i^einbe

1) '"Äble^mmg be§ römtfrfien 9}cc^te§.

"i) 3Serg(. ^u %oV\aU Alsatia 185ß,57 ©. 342 Inm.
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abzutreiben. 2Bev bamit nldjt einoerftanben anive, bev foüte ab^

trelen. ^uc^ moüte nmn einen iBev[ud) machen, ben in 53nj:

Uegenben Raufen gur 5In[(ö|'ung unb ^eimfe^r ju beifegen. '3^ev

SBogt, gmei 9tat!^§mitglieber unb gmei 53evtveter bev ©emeinbe

ritten ju ben Omanern I}inau§ unb brachten [ie in ber Xijat baju,

ba§ fie in ber 9?ncf)t üoni 28. 5Ipri( inieber abzogen „ein jegli^er

in fein ®ema!^rfam". ®iefe S^rennung frfieint aber nur üorüber=

ge^enb gercefeu §u fein, benn 2ßieger§^eim tx^'di)lt unmittelbar

barauf, ba§ bie dauern unter i^ren §aupt(euten §an§ (Sberlin

unb ^einvid^ ©S^"/ ^i^ ^^'^^ 3" S^eic^enraeier 33ürger tnaven,

ba§ .^(ofter ^uj: ausgeleert ^aben.

(ionntag ben 7. Wai ^og ber §aufe üon ®ber§^eiminünfter,

mit einem ^^ä^nlein, ba§ gu 5?arr fid) gefantmeft ^tte, cor (2t.

^ippo(i)t unb naf)m e§ ein, ben näc^ften Zac\, Dor Dberberg^eim,

unb a(§ biefe§ nid^t fofort überging, gegen S3eb(en'^etm. ?e|tere§

nebft Oft^eim, 3)?itte(meier unb §unan?eier traten in bie 3?rüber=

fd)aft ber 33aueru. 51(3 ber 33ogt üon 9^eid)enmeier 5lbenb§ ju

i!^nen f)inau§ritt unb fie nac^ bem ©runbc il^re§ ®rfc^eineu§

fragte, beanttt'orteten fie feine t^vage mit ber t^^orberung, 9teirf)ens

ttieier foüe ebenfalls gu il)nen fcfiroören unb bie atvöl] ^Irtif'el an?

nehmen, ^^ür ben 3^all ber 2S>eigcrung breiten fie mit 33ela-

gerung. ^er ^ßogt erflärte, er »erbe il)nen morgen bie '^Intirort

be§ 9tatt)e§ unb ber ©emeinbe mitt^eilen.

^ienftng ben 9. SJfai üevfammelte er bie ©emeinbe mit ber

@lo(fe, erinnerte fie an ben neulid) gefc^worenen ^ürgereib gegen-

feitigen (Sd§u|e§ unb trug i^nen bie «^-orberung be§ §aufen§ bei

33eblenl}eim cor. 2Benn e§ ber @emeinbe lieb iräre, fo tootle er

bie 33auern ntd)t ^ereinlaffen. '3)a fagte ber eine, er tjabt fein

•Putüer unb feinen Stein (^ugel), tnomit man auf bie 53auern

fc^ie§en fönne. ®er anbere meinte, er '^abe feine ^etlebarbe,

iromit er auf bie 33auern fc^lagen, ber britte erflärte, er '^abc

feinen i^pie^, mit bem er nac^ ben 5?auern ftec^en fönne u. f.
m.

))}ad] mef)rfac^em §ins unb .^erreben mürbe bcf^loffen, ba^

9teid)enn?eier firf) ben 3?auern anfd}lie^en fotte, icenn 'JÖerg'^eim

unb 31appolt§iüeiler bie§ ebenfally tl)un mürben. 'Dcit biefem

5?efc^eibe ritten ber i^ogt, jmei 9^atl}§mitglieber unb ^TOei 55er-

treter ber ©emeinbe ,^u ben 33auern. .^aum aber l}atten letztere
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feiefe SBovte üernominen, fo ualjmen [ie ba§ Sfiat^gmitgUeb ©tep^an

(Svbingev unb ben 53ürger OiSmalb 3^ie|en6ad) [eft, um [ie a(§

<S)eil'eIn §uvücfäu^a(ten, gaben übrigeng bie[e(ben halh nad)^er

irieber frei.

9^un mürbe 33ergf)eim üon neuem jur Uebergabe aufgeforbert.

"3tt5ba(b Ite§ ber ^atl) , bcr in feiner 53ebrängui§ feinen anbern

^uSraeg fal}, 53oten nad) 9^appo(t§tüei(er, iReic^enmeier, Äienjtjeim,

^Innnerfc^meier unb Äaifcrsberg gelten, um für ben nädjften Jag,

feen 11. Ttai, eine 33efprec^ung gu Steic^enmeier gu üeranftalten.

^ünf Don ben fec^§ ©täbtcf)en waren einig, ficf) gegenfeitig gu

J^elfen unb „ba§ 33o(f an§ bem i'anbe ju fc^tagen". dlux Äaifer§s

bcrg tt)iberfprac^, meS^alb e§ ju feinem binbenben S3ef^(u[fe fam.

^(§ bie ©efanbten Don 33ergi}eim nac^ §aufe prücffe^rten unb

t)on bem DJfi^erfoIge bericf)tet I^atten, traf ber 9lat^ trotjbem Sln^

ftaften jur S3ertf)eibigung unb fagte ben dauern ah. 2)iefe

liefen al§ba(b in allen S^örfern ber 9?ad}barfd)aft Sturm läuten,

unb e§ famen gegen 14,000 gufammen. %Uj bie 2Öeiber gu Serg-

i^eim ba§ fa^en, moüten fie ben 5Bogt äerrei§en. ®§ fam ju

ftürmifc^en Stuftritten, bie bamit enbigten, ba§ man bie 33auern

einüe^ unb ju if)nen fc§n?ur. „3^a gerriffen fie ben i^uben if)re

^ürf)er, inelc^e fie gern um 400 ©utben gelöft Ratten, unb nafjmen

itjuen atleä, iDa§ fie Ratten, fetjten auc^ gmei (£d)affner barüber,

bie bcr ^uben ®ut Derf)anbe(n mußten. Xen ®eift(id^en foffen

fie il}ren 2ßein au§ unb l^ieften fettfam §au§." 3^ie Stabt mufete

fobann GO lO^ann gu bem §anfen fteüen, welche ben 12. Wia'i

aud) abzogen.

9?un ging ber SOiarfc^ ber 33auern gen 9?appott§n)eiIer, unb

bie bortigen (Sreigniffe finb in bem üorange^enben 2(bfcf)nitte bar=

gefteüt inorben. 33on 9?appo(t§n)eiler jogen fie nac^ 9?eic^en=

ireier. 2l(§ am Sonntag Santate (ben 14. 9}?at) bie 33auern

öor ben 2;t}oren erfc^ienen, fo ma^te ber 9iat^, n}e(cf)er hnvdj bie

dapitutation ber beiben ermähnten Otäbtdjen ooUftänbig ent=

mut^igt njar, nid)t ben geringften 33erfuc^ be§ 2Biberftanbe§. "Dean

fc^tac^tete neun £)d)fen unb bot ba§ '^ki]d) ben ißauern an.

•J?ad)bem biefetben eingelaffen raaren, fd^mur bie ©emeinbe ju

t^nen unb ftettte 30 'DJJann gu bem i^aufen, unter n^elc^en aud»

<Srfarb 2ßieger§I}eim, ber 33erfaffer ber ß^ronif, it>e(d)er biefe
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3)arftetlung ^auptfä^Ud) folgt, ftd) befanb. 5)te (Sinrei^ur.g biefev

bret^tg madtjte einige (SAtüierigfeit, inbem fie ficf) rceigevten, gu

bent Jüei^en ?^äl}nlein ber ^ebten^eimer gu fcfitoören. Söotf äöagnev

üon 9l(}einau, ber ^aitptmoun be§ ^aitfen§, legte ben (Streit

babur^ bei, ba§ er anorbnete, bie üon 9?cid}entt>eier unb 33eblen=

^eim fottten ein neue§ gemeinfome§ t^ä^ntein er^tten. (S§ ift

felbftDerftänblid), ba§ bie 23auern ontf) gu 9?eirf)enit)eier fid) an

bem Seine ber (S^eiftlic^en gütlid) ti)aten.

2lni 15. 9}iai ging ber 9JZarfc§, nad^bem ©igotg^eini ge=

I)ulbigt f)atte, gegen Äienj^eini, ba§ bie $^auern aber erft am

näc^ften Sag einlief. ^Dagegen fträubte fid) Stmmerjc^meier

jnerft fe^r entfd)ieben gegen bie 'Stufna^me ber ^Bauern.

2ll§balb nac^ ber ^Infforberung burc^ bie 33anern ging ein

33Dtc nad} (£n[i§l}eim unb fragte beim 9tegimente an, ob man

auf S>erftärfung unb im ?5-att ber 33elagerung auf ®ntfat^ ^offen

bürfe. 5UIein fie er'^ielten jur 5lntmort, man fei in ©nftgfjeim felbft

fo fe^r bebrängt, ba§ bie 9legierung gur 3eit nic^t im (Staube fei,

-^itfe 5u teiften. 3)od) oertröftete man ^tmmerfc^meier mit 9J?id)eI

©uife, bem 33ruber be§ ^erjogä ^nton Don ?ott)ringen, „n^eldjev

förbertid^ fei unb anbere (Stäbte entfc^ütten merbe". %i§> biefer

fc^Ied}te Sroft in 5lmmerfd)iDeier befannt raurbe, üerlangten bie

5Säter ber (Stabt üon ben 33aueru 33eben!5eit, bie aber abgefc^Iageu

mürbe, ©iefetben begannen üietme^r at§balb bie (Stabt „!^ärtig=

lic^" gu beftürmen. ®§ ift nid^t gan^ fieser, an treld^em Xa^

biefer ©türm ftattgefunben I)at , mal}rfd)einltd) am 17. Wai ^).

®er 9iebmann 33attmann 9ieint)art, ein früherer .S'riegSmann,

eilte beim 33eginn be§ (Sturmeg au§ ber 3"i^Wufce ^uf ^en

9Jiarftpta^ unb erinnerte bie 33ürger baran, ba^ bie Sißelfd^en

be§ 3)e(pf)inat§ feiner Qdt, a(§ fie in§ 'i'anb gefommen, SBeib

unb ^inb gefd)änbet Ratten. 2Beit aber boc^ feine Hoffnung auf

•föntfatj fei, fo bünfe e§ i^n beffer bei ben !l)eutfd)en, nämlic^ ben

Sauern, aU bei ben 2öelfd)en ^u fterben. (Sobann begab er fid}

1) So gidt iiienigften§ SßteöevS^eim nn, ticr fonft glauBhJÜr'öig ift.

^lad) ©rfjveiter Tix. 378, einem |e()v nnj(i)QulidE)cn 93eridf)te, tnüfete e§

ober etwa ad)t 5£age fpäter gouefen fein, ^üid) jonft tooKen bie fieiben

ißerid^te nid)t red){ äufammen ftimmen.

^avtfetbcr, (Sefcfiid^te beä S3aiienifrie3§. 7
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auf bie 9}tauern unb vebete bie ^elagernben an: „l'ieben trüber

unb @t»ange(ier! ^dj 6itt euc^ um ba§ Seiben ®ottc§, anä)

bavuni, ba§ ic^ aiid) etroa ein ^riegamann gemefen, ^övet nii^."

2l(§ man t!^m juvief, man ttioKe i^n gern an!^öven, erflärte er,

fie foüten Dom (Sturme abftel^en, benn roenn ber S^iat^ auc^ nirf)t

aiof(e, bie 3?ürgerfcf)a[t mürbe [ie einfaffen. ®raf con tupfen,

®cf)u(t^eii3 §u Slmmevfc^ttieier, ber babei geftanben, foll bie ^ebe

9?einl)art§ gebilligt unb burrf) eine fofortige 2Ibftimmung ber

3?ürgerjc^aft ben 33ef^(u^ l^erbeigefü^rt l^aben, ba^ man bie

dauern eintaffen folle. 9?acf) bem anbern Seridjte ieborf) foli im

entlcf)eibenben Siugenblicf ein «Streit unter ben 33ürgern ausge-

brochen fein, ba ein XijZil berfelben für (Sinlaffung ber 33auern mar.

SSä^renb fie brinnen fic^ ^erumfc^Iugen, tiefen einige auf bie

9^cauern unb fc^rieen: „i'iebe 33rüber, fommt un§ gu §itfe. 2öir

nDOÜen einanber felbft t)ierin ermürgen." Sofort öffnete man bie

2:f}ore, bie 33auern brangen !^erein, unb am näcf)ften Sag fdjmur

aud) ^mmerfc^iDeier gu bem §aufcn.

Xa fam Xonnerftag ben 18. 9)tai bie 23otfd)aft oon ben

53orgängen bei 3a&e^'" »"^ 3U9^eic^ ^ie ^lufforberung, bie bei

5tmmerfcf)ttieier liegenben 33auern foltten i^ren 33rübern gu §ilfe

kommen. Xie Sauern Don unterfjatb be§ ?anbgraben§ rcaren

fofort entfdjtoffen, ba§ eiblid)e 33erfpred)en gegenfeitiger ^xl\t ju

erfüllen unb I)inab§uäief)en. 3?ereit§ fd^icften fie bie Sßagen mit

bem erbeuteten ®ute ab, ba er^b fic^ ein entfc^iebcner 2Biber=

fpruc^ oon ben Sauern oberf)a(b be§ l'anbgraben», meiere überall

bie ©turmglocfen bi§ ^inab nai^ Sergf)eim tauten liefen. 3(uf ben

SBiefen oon ^Immerfc^jreier orbneten fic^ bie Sauern in groei ®d^Iad^t=

orbnungen, unb e§ mar nal}e baran, ba^ e§ §um -Kampfe unter

i^nen felbft fam. Xie §auptleute ber Sauern Don Dberf)a(b bem

?anbgraben t)ielten nun ben anberen cor, inenn fie abgießen raottten,

fo follten fie i^re bisherigen Sunbeggenoffen i^re§ ®ibe§ ent=

binben, auc^ ba§ gemeinfam erbeutete ®ut {jerauSgeben unb bie

entftanbenen Unloften erfel^en. „255enn fie aber ba blieben, fo

ttJoUten fie gemeinfam mit if)nen fdjalten unb malten unb fi^

ire^ren mie fromme, reblid^e Seute." (Snblicf) gaben bie Don

1) Sßergl. ?tbicf)nitt 16.
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unterf)a(6 bc§ Vanbgrabeitg nad) unb blieben, ©cfarb 2Biegev§I}eiin

fügt ber (Srjäljfung btefeS ©veigniffeS ^ingu: „®f)e inir fie ^tten

(äffen üon un§ gießen, e!^er müßten fie un§ erwürgt !^aben ober

lüir fie, nnter ben §roeien mü^te eine§ obgelegen fein."

9(nn iDurbe befc^toffen, genteinfam üor ÄaiferSberg gu

jie'^en. ^Der 9tat^ biefer ©tabt fjatte bie ©cfa^r f)eranfDmmen

feljen nnb fc^on am 14. 3}(ai nact) ber @inna!^nie Don SBergljeiiti

unb 9tappD(t§meiIer nad} (Strasburg um §t(fe gefdjrieben. ®§

ift in bem ©einreiben au§gefül}rt, ba^ Äaifer§berg einem gemattigen

Singriff ni^t miberfte^en fönne, ba^ man aber trot^bem fic§ „ni^t

Iteberüd^" ergeben molk. 2Bcil unter ben 9fleict)§ftäbten im l'anbe

leiber fein S3ünbni§ gu ©taube gefommen fei, fo 'i)dbt man fein

SBertrauen auf Strasburg „al§ ein ^aupt im Saube" gefegt.

®e§^a(b bitten fie um eine 3ftatf)§botfc^aft, meiere smifc^en ber

©tabt unb ben 33aueru gütüd) oermittetn unb (entere §um "ab-

gug bemegen fönne ').

®egen 13,000 SSauern festen fic^ inbe^ in ^emegung unb

begannen bie Belagerung üon bem ßlariffinnenHofter '-Jltgpad)

au§. 9tod) benfetben Slbenb ging ba§ Ätofter in ^^lammen ouf.

®ie Sauern t»on oberhalb be§ 8anbgraben§ sogen i^r ®efd)ü§

bei Slmmerfc^meier auf ben Berg, bie üon 9iei^enmeier unb

33ergt)eim fteüten i^re ©cfd^ü^e „bieffeit§ bei bem Äaifergberger

©c^Io^" auf. (Sinen fjalben 3:;ag bauerte bie Befd^ie^ung , ba

erfd)ien ein mei^el ^ä^nlein auf ben 9)?auern. 3)ie Unter^nb-

lungen bauerten bi§ in bie 9?ad)t, morauf bie Bauern @inla§

erhielten '^). ©er S^tatf) üon ÄaiferSberg machte fpäter ber ©taDt

©tra^burg S!)?elbuug üon feinem Bünbni^ mit ben Bauern. 3^ie

©emalt unb „ber ©ebrang" berfelben fei fo gro§ gemefen, ba§

e§ einen 5Sertrag \:)abz anne'^men muffen, obgleich e§ fic^ „trefftid)

gur 2BeI)re" gefegt ^^abe^). 2(ber menn bie ©tabt aud) gn bem

Raufen frf)mur, mit bem ^erjen gehörten 9tatl} unb Bürgerfd)aft

uic^t ju ben Bauern, unb fd)on menige 3lage na(^I)er gingen

Briefe be§ 9tatl;e§ nad} (£oImar, morin biefe um iljre SBermittelung

1) SSircf mx. 281.

i) 35erg(, Qudf) Alsatia 1873/74 ©. 305.

:^J
Sßirc! ^x. 314.
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bei bem i'anbüogte angegangen rcurbe. 2ßte bie ^yüvjpraci^e für

Äaiferäberg einer ber ^auptgegenftänbe bei ber Golmarev 33cr=

fammlung roav, foü im 18. 2(bfd)nitt gegeigt roerben.

©inftroeiten f)atte fid) burd^ bie [iegveic^en j5ovt|c^vitte ber

dauern ber Raufen berart üernte^rt, 'i>a^ e§ nötf)ig n)urbe, i^n

ßon neuem §u organifiren. !l:ie§ gefd)a^ cor ben 5Dfauern Don

.^aifergberg, ?5reitag§ ben 19. Wal. SBoIf 2B agner rcurbe

jum oberften Hauptmann befteüt, ber gange §oufen in grcei

Sc^aaren einget^eilt unb über bie eine §an§ 33ecf üon 9Jiünfter,

über bie anbere Seng Wttt^tx Don .^unaroeier gefeljt, ber früi>er

bei benen oon Seblenf)eim ?^äf)nrid^ gemefen rcar. 2Inton 33ecf

Don 53eblenf)eim trug ba§ ^'äljntein für ben gangen Raufen.

®tn 33ote berichtete Don bem ^(utbabe bei 3abern unb gu=

gleich, ba§ §ergog Stnton im «Sinne !^ätte ^eraufgugie^en unb

bie 23auern gu jdilagen. 3)a beid)(offen bie iV)auptIeute ber 33auern

am näc^ften Sag, bem ?^einbe bi§ an ben i'anbgraben entgegengu*

giet)en unb bort i^r l'ager gu fcf)Iagen. 'äüt (Stäbte, bie gu ben

dauern gefcE)moren Ratten, mußten nocf) einmal eben [o Diele Wlanxi

[teüen mie ba§ erfte 2)?a(. «Sdjon am nädEiften Sage ging bann

ber iDJarf^ Ianbabtt?ärt§ nad) bem i'anbgraben, ber gum ©teils

bii^ein beftimmt max. S)ie beiben (S(f)aarcn be§ §aufen§, tt)elcf|e

getrennt marfc^ierten , foüten !^ier n?ieber gufammentreffen. 2((§

aber bie ißauern Don oberf)a(b be§ £'anbgraben§ unb aud) biefe

nur gum S^eil an bem beftimmten '^(a^e eintrafen, waren bie

anbern ^ier nirf)t mei)r gu finben. ©ie !^atten fid^ fc^on gegen

(ic^erttjeiter unb Äeften^olg gercanbt, ba ba§ §eer be§ 2ot^ringer§

bereit! in ber 9?äi)e mar. ^ote auf 33ote traf bei ben am Sanb=

graben ©te^enben ein unb riefen fie ftei)enttic^ um §i(fe an.

£ro§ ber 23emüf)ungen be§ S5ogte§ 33aftian Sin! Don 3?eid)en'

meier, metc^er fie gurücf galten moUte, eiüe f^Ue^Iid) ber größte

S^eil in ber Siicfitung Don ©dieriDeiler baoon, unb fc^on eine

Stunbe fpäter ftanben fie im i^arten -Kampfe gegen bie Sotl^ringer.

©darb 2Bieger§^eim Ijat fpäter barüber fo(genbe§ Urti)ei( gefäüt:

„i^ätten fie bem 53ogt gefolgt, e§ roäre feiner erfd^lagen tüorben,

fonbern am Sanbgraben bei einanber geblieben. 5Iber e§ rcar

feine Orbnung ba, e§ motlte feiner bem anbern folgen unb ein

jeglicher mef)r miffen al§ ber anbre. ^c^ meinte, ba§ bie dauern
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Doli Seufet inären. Uud) 'i)aütn mx gum 2:(}et( ^auptfeute, btc

un§ Derfüf)rt, üerrattjen unb oerfauft I}atten" '). 2)te «Sc^tacfjt

fetfcft foü in bem 17. ätb[cf)nitte gefc^ilbert merben.

5lt§ bte ^unbe öon ben S^ovgängen in 9Reic^enineter na^

(Stuttgart fant, f^icfte bie bortige 9?egierung 9tetfige ah, welche

bie 9iäbe(§fü^ver feftnal^men, gur 9ii^tftatt führten unb einige

unter bem niebern Xijox entknoteten. Sßeitere würben bnr(^

ba§ 5^aäÄ)ifcf)enfotnmen einer ©räfin Don Sflappottftein oerfc^ont.

13, Colmar^.

Unter ben je'^n 9?eid^§ftäbten ber Sanbnogtei §agenau naijni

im 16. i^a'^rl^unbert ©ohnar eine ber erften ©teilen ein. ©ine

ga^freic^e nioI)II)abenbe Sürgerfd^aft, Don ber nod^ ein großer

S^eil firf) mit SBeinban unb l'onbiüirt^fci^aft 6e[c^äftigte, füHte

bie ?Jiauern, unb fe(bft ba§ benacfibarte reiche (Sc^fettftabt, mit

roelc^em ein freunbfrf)aft(icf)er 3?er!e^r gepflegt mürbe, mu^te tro§

feines (o^^nenben §anbe(§ mit (Slfäffer SBeinen gurücfftefjen. !fi?ie

faft in allen ©täbten Xeutfrf)(anb§, bie einen achtbaren 33ürgerftanb

befa^en, mar bie genialtige 33en)egnng ber ©eifter um biefe 3eit auc^

^icr Derfpürbar. 3}ie Qal)[ ber Unruhigen fc^eint aber nic^t gro^

gemefen gu fein, unb ingbefonbere ^atte ba§ ftäbtifc^e ^atrigiat,

bie fogenannte (£f)rbart'eit, meiere bie ftäbtifd^en 5lemter meift im

33efi^e ^atte, wenig (Stjmpat^ie für bie Ö^eformbeteegung ber 3eit.

Xic in ber gitieiten §ätfte be§ ^a^re§ 1524 frf)on überall in ber

Suft fcf)ir>ebenbe 33en}egung be§ S3auernftanbe§ machte fic^ ouc^ in

©otmar bemerfü^ ^). ißereitg mürben Sleu^erungen taut mie:

1) Alsatia 1856,57 ©. 354. ^^iejer QngebHrf)c Sßerrot^ "buxdj

5Bauernf)au:ptIeute bürfte iikigen§ blofe in ber ipf)antQJie 2öieger§^eim§

ejiftiren.

'i) önuptqueffe für biejen ?tliic[}nitt waren ^(rrfjiönlien qu§ bem

ftäblijd;en '3(rd)iti 31t ßolmar.

3) ^. 3tocf)on 2)ie einfüfirung ber 9{eformation in (folmar ((JpI=

mar 1876) @. 6.
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man roürbe in ber näc^ften t^aftenseit mit ben .*^(öftern tl)ei(en.

3^er 3)c!an gu ©t. 'i^eter ^atte einen „W^üijlxnQ" , b. ^. |)i(f§=

geiftUd^en — §an§ mar fein 9?ame — angenommen, melc^ev bic

eDangeU]d}en i'eljren auf bie Äangel brachte unb fcfjon nad) bvei

ober oier 'i)3rebigten einen §iemü(f)en Stn'^ang Befa§. !I^cr «Stabt-

ratl} ^tte aber ntenig (Sefatlen baran unb mar entfc^Ioffeu , bie

„faiferüc^en 9Jianbata" gegen bie eoangeüfcfie Velare in ber (Stabt

aufrecf)t §u erf)alten. 2t(§ fid) angeblich megen be§ eoangelifd^en

'i|?räbifanten einige „gufammenfd^tugen", fo fa^te ber ^Kaf^ ben

Sntfd^lu^, biefe 33ettiegung im (Sntfte^en gu unterbrücfen , unb

ben 15. ©egembcr 1524 mürbe ber 23efc^(uB bem Äapitel mit-

get^eilt, mit ber 33emerfung, burc^ folc^e "iprebigten merbe ber

gemeine 9JJann §u Stufru^r unb 2Bibermärtigfeit gereift. 2^er

Tefan unb ba§ gange Kapitel gu ©t. "Spcter, mit welchem ber

IKat^ bamalS me^^rere ®treit:punfte !^atte, mar in ber (Sact)e be§

^näbifanten fel^r entgegenfommenb. 3)er ©efan erflärte, er felbft

i)abe an ben ^rebigten feine§ iD(iet()(ing§ fo(d^e§ ^DZi^faüen, ba§ er

benfetben fi^on gmeimat — freiüd) o^ne ®rfo(g — geftvaft unb

be§I}atb ba§ "ißrebigen für bie 3u^unft unlerfagt ^aht. 'äud) bie

(Sdiöffen ber (Stobt maren in biefer <Ba<i)t mit bem Statine DoII=

fommen einoerftanben, aber tro^^bem ging bie 33emegung meiter.

@§ mar am 5lbenb be§ S:i^oma§tage§, bereite brannte ba§ Sic^t

in ben Käufern, ba fammelte fic^ cor bem §aufe be§ Dbriften?

mei[ter§ ein §aufen oon ungefäl}r 100 'DJenfdjen, oier „^^aupt-

leute unb Urfac^er" gingen in ba§ §au§ unb baten, man foüe

ben ^räbifanten mieber prebigen taffen. ©ie feien üon „etüd)en

au§ bem Äird}fpiet ©t. ':)3eter" barum gebeten morben. %l§> ber

Obriftmeifter erflärte — ba§ einzige, ma§ er t!^un fonnte —
ba§ ftünbe nic^t in feiner 93iac^t, fo mürbe Don ben (Spred^ern

be§ §aufen§, übrigen§ in burd)au§ befc^eibener unb giemlic^er

SBeife, bie 33itte tiorgetragen, bann möge er menigften§ bei bem

Ted}anten ein SBort für ben '!J3räbifanten einlegen. %üdj biefe

Sitte mürbe abgemiefen unb ber 'tRatl) ertljeilt, bie Unäufriebenen

foUten fic^ an ben 'Siatt) menben. Cbgleid) bieg nid)t gefc^al),

bcfc^äftigte ficfi ber 9iatl} f(^on einige Sage fpäter, ben 24. Xc'

gember, mit ber 2{ngetegenl}eit. Xie Spredier bei §aufeng, gu

benen ?ubmig Äopp, iOtatt^iaS (Sd)erer unb 9)tatt^ia§ 3ieber
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3el)örten, ipuibeu üorgelaben unb il}nen evnftüdjer 55ov!^alt über

iljre §anb(iin3§n)eii'e gemad^t. 23ei bem ^ev^ov [teilte fid} l)er=:

au§, ba^ ber '^^väbitaut nic^t unbetljeiügt an ber 33en}egung tvax.

%üi) rDoÜte ber 9ktf) Äuube Don einem 33ünbni§ Ijaben, ba§ [ie

gefdilofl'en I^ätten, „alle Siebe unb alle§ l'eib miteinanbev gu

bulben". 2l(§ bev 9?at^ üerlangte, bie 9täbel§fü{)rer füllten bie

^nftifter au§ bem Äiid)fpiet ©t. ^eter angeben, meinten biefe,

fie iDoUten ben gangen Raufen mit üor ben 9tat^ bringen, bann

fönne er fid) bie 2mU fetbft befeljen.

Xk 2lnge|d)ulbigten hielten fe^t mit i^ren (SJefinnung§=

genoffen anf itjren ^unftftuben, 3. 53. auf benen ber 3?eb- unb

Slderleute, weitere ^ufammentünfte unb brachten il}re ^orberungen

in bie j^orm Don 13 Strtüeln. !Diefetben finb ber 'äxt local ge-

färbt, ba^ eine 35ergleid)ung mit ben 12 3lrti!e(n ber fd)n)äbi=

f^en Sauern unguläffig ift. SSorangefteüt trar bie (SrtUirung,

ba§ fie in 3nfinift feinen !i?eutpriefter me!^r traben moüten, n^cl^er

nad^ be§ ^apite(§ unb ®ed}anten ©efalten prebigen muffe, ©onft

gingen fie il}re§ @eelen^eil§ üertuftig, ba§ SBort ©otteS, bei bem

fie leben unb bleiben moüten, bürfe nid)t Dorcntljalten n^erben.

'äüd) fprad}en fie in einem ä^üeiten ''2(rtifel il)re ^ßertnunberung

barüber au§, ba§ man il)nen bie 9)?anbata non 9tegen§burg Der-

fc^meige, roä^renb biefelben fonft aüentljalben angefd^lagen feien.

(Sbenfo moUten fie bie ^riüitegienbriefe, mit meldien ^aifer unb

Könige ©olmar bef(^en!t ^tten, ^ören, bamit fie nad^ benfelben

leben tonnten, ^n einem nierten 5lrtitel tüar bie ^yorberung auf=

geftellt, ba^ bie 'ipriefterfc^aft, fornie illtönc^e unb 9?onnen, bie=

felben Saften ttjie bie 33ürger, alfo ©teuer, ©etrerf, SBac^en,

fjrol^nen u. bergl. tragen foltten. T'en ®inf(u^ be§ enangelifc^en

^rübifanten merft man aud) in bem fünften Slrtifel, in n3eld}em

Devlangt icar, ba§ bie „unel)rlid)eu Seute" — e§ iraren l)aupt=

fäd^Ud) bie fat)renben Dirnen gemeint — au§ ßotmar aufgetrieben

werben füllten. SeäügUd) ber (5rol)nbienfte, meinten fie, fei e§

»or 40—50 ^al)ren beffer geiuefcn, unb fie münfd^ten biefen alten

3uftanb gurürf. 5lnbere j^orberungen belogen fid) auf bie 2llmenb,

auf iJreimein, ber frül)er getegentlid^ auf 3u"ftftuben gereidjt morben,

unb äl}n(id^e§. 9?eben biefen ^Irtileln fd)einen üon einzelnen nod)

bcfonbere {5?ovberungen bem 3tatl)e oorgetragen worben 5U fein.
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3)ie 33en)egung erfrf)ien beni S^tatf^e fo bebro^^ürf), 'ia^ er ben

1. Januar 1525 eine einge!)enbe ^evatf)ung barüber abl^ielt unb

fid) gegen bte in ben Slrtifefn enthaltenen S3Dr»ür[e üertfjeibigte.

3ln^ mar con ®d)Iettftabt gemelbet tüorben, ba§ man erfahren

i^ahc, e§ I)ätten fid^ ju ßolmar auf (?t. ©tef)l^an§nad^t gegen

600 au§ ber ©emeinbe „ber Iut^erif(^en @eft falber" jufammen::

getl)an. StuSbrücfUd) lüurbe erflärt, ba^ ber 9tatf) nur bie dJttl)'

rung unb ?}örberung be§ 2Borte§ ®otte§ »Dotte. 2lud) n?iffe man
nic^t, ba§ jemals gegen bie Derbrieften ?$reif)eiten unb $Red)te ber

(Stabt ge'^anbelt morben. ©ntgegenfommenber roax ber Sefcf)eib

be§ügüd) ber 3?ei3iel)ung ber Älöfter gu ben bürgerlicf)en Saften.

2Benn man erfal^re, ba^ in anbern 9?eic^§ftäbten foIrf)e§ gefc^el^e,

fo fei ber 9^atf) nic^t abgeneigt, ba§ ®Ieic£)e in ßolmar einzu-

führen. Sind) bie unef)r(id^en S'eute unb fa!^renben 5)irnen ttjoüte

ber '^aü) bur(i)au§ nic^t fd)ü|en. ®r ^aht in ben (elften ^a^ren

mef^rfad) oon ben Äanjeln Derfünbigen laffen, ba§ niemanb bie=

felben !^aufen ober Ijerbergen folle. 5Iu^erbem tüurbe aber noc^

befd^loffen, ba§ n}er in 3utunft ^u Golmar gur ^^adit^eit bei

einer ^^erfon gefunben mürbe, geftraft merben foüe, „er fei ein

@{)eniann ober ein Pfaffe". Sßeniger nachgiebig geigten fid^ bie

9?at{)§freunbe in anbern 3)ingen, mie bei ben ^roljnbienften unb

anbercm. 2)ie 5lntmort be§ S'vatljeä mürbe nun einzeln ben fünften

üorgetragen, bie im gangen bamit etnüerftanben maren. ^Jad^bem

ber 9lat^ fid^ auf biefem SBege bie ®emi§I}eit tierfd)afft ^tte,

ba§ ber größere 2:^eil ber 53ürgerfdf)aft nid^t §u ben Unjufrie-

benen gef)örte, !^iett er e§ für angemeffen, ftrenger gegen bie

9fiäbet§füf)rer üorgugeljen. (Sc^on ben 7. Januar 1525 ftanben

biefelben Dor bem 9?atl}e unb mürben fc^arf in§ ißer^ör genommen.

Tie Unterfuc^ung gog fid) längere 3eit I)in, unb al§ ingmifd^en

ber 33auernaufftanb auSbrac^, fdt)eint ber 'tRati) au§ poütifc^en

©rünben auf feiner an§uftrengen «Strafe beftanben jn l^aben.

'S^k „Urfäd^er" mußten für ba§ ©efc^efiene um iBergei^nng bitten

unb famen mit einer gelinben ©elbftrafe burd). iBon i!^ren fämmt^

lict)en 3-orberungen mürbe nur bie einzige, me(d)e fid) auf bie

Älöfter begog, ernftUdf) berüdfid^tigt, biefe gemi^ aud^ nur be§-

lf)atb, mei( fie ben i^nteveffen be§ 9?at^e§ erfprie^üc^ mar. ^Ter

eDangelifcf)e -Präbüant mar fc^on in ben erften Sagen be§ i^^nuar
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Derabfc^tebet inorben. ^n (Sc^Iettftabt, irol^m er gu Dr. ":|3^vi)gio

fi(^ begeben ^atte, bevüi)mte er \\d), er merbe lieber narf) dohimr

jurücffe^ren, unb inenn man i^m üerrceigere, ba§ 2Bort ©otteä

Don ber Äangel ju prebigen, icerbe er e§ auf offenem 9}?av{te

t^un, aucf) ttjenn er be§^a(b tobt gefcf)(agen loerbe. liefen großen

Söorten fd^etnt aber nic^t bie Z^at gefolgt ju fein.

Xa tarn in ber Sßoc^e oor Oftern eine neue Seunrul^igung.

Sürgermeifter unb 9?atl} Don (Sc^Iettftabt fc^rieben, gmei ©otmaver

(Sinn^D^ner f)ätten ficE) in offener Verberge bei bem SBirt^ §um

fdircarjen 5lbler auSgetaffen, bemnöctift mürben 600 Susann üon

ber 5lderleut=, 'tRtb- unb ©ärtner^unft ba§ 33arfü^erf(öfter über-

faüen unb fobann bafe(bft fo tauge „iljreS SBiüeng leben, bi» fie

i()r 33orne^men erlangt ^tten". 5ll§balb üerfammelte ber SRat^

bie (gesoffen, trug if)nen bie 9?ad)ric^t oor unb fprad) §uglei(^

fein 33ern)unbern über foIrf)e 3)inge au§, "Ha er bi§t)er eine ge=

l}orfame ©emeinbe gehabt Ijahn. i^ebenfatlS unterblieb ber lieber*

faü, rcenn er überhaupt geplant mar. Söenige S^age nacl)l^er

mürbe in ber ©tabt ba§ ®erücf)t um^ergetragen, ber ^ati) molk

400 ^Reiter oon ®nfi§l)eim in bie @tabt aufnel}men. 3)ie Un=

gufriebenen, meiere bem ©erüc^te ©lauben fcl)enften unb fic^ ba*

bur^ bebro^t glaubten, :^ielten auf§ neue 3ufantmen!ünfte in

einem ©arten ah, 5lbermal§ erfd^ienen ®inmo!^ner ber (Stabt

üor bem 9?at^e unb mollten 5lu§funft über ba§ ®erürf)t ^ben.

3)cm ®erücl}te lag übrigen§ etma§ S^atfäcfilic^ey gu ©rnube:

jmar nic^t bie 9legierung ju ©nfig^eim, meiere bamalS jebeufaflS

feine 400 cerfügbaren D^eiter Ijatte, moljl aber ber faiferlidie

i^anbtogt oon Unterelfa^, «^rei^err §an§ ^afob oon ?Ocör§perg

unb ^effort, l^atte in einem «S^reiben com 21. Slprit ßolmar

jur Sirene ermaßt unb fid) erboten, mit 3—400 9teitern in bie

(Stabt §u fommen, um ben böfen Empörungen nac^ ©ebü^r gu

begegnen. 3)er 9?at^ fam burc^ ba§ 2Inerbieten in gro^e 33er:^

legen^eit, benn eine§t^eil§ mar man auf bie reic^§ftäbtifd)e ^rei!l)eit

§u ftolj, um fid) bur^ bie ^^eiter be§ i'anboogteg bef^ü^en ju

(äffen, anbernt^eilg burfte man boc^ ben taiferlic^en Vanbüogt

nid)t oerle^en. «So mürbe benn befdjloffen, bem Vanbüogt nid)t

fd)riftlid), fonbern münblid) für fein 5(nerbieten ^u banlen, ba

man oiel 33erbruB in ber 33ürgerfd)aft burc^ bie ©inlaffung ber
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'Jteiter fürd}te. Xocf) inurbe Don jetjt an auf Siniegung be§ l'aiib*

Dogte§ auf eine faeffere §ut bev ©tabtt^ore gehalten, i^nimcr

ängft(icf)er rouvbe bie Stimmung, immer aufgeregter bie ©emüf^er.

3)en 2(1. 5Ipri( bracf)te ein 55ürger bie 9?ac{)ri(^t, bie er Don einem

dauern gehört f)a6en sollte, biefe 9?ac^t mürbe bie @tabt Don

ben 23auern überfallen. ^ÜSbalb Iie§ ber 3tatl) auf ben fünften

E)erumfagen, ta}i bie 33ürger nai) ber 33etg(ocfe mit i^ren SBaffen

auf bem 9}tarftp(a| erfc^einen feilten. Tiad) eingetretener 3^unfe(=

t^eit mußten bie ©ölbner cor ber ©tabt [treifen. 5tt§ fie aber

3urücffef)rten, Df)ne ettt)a§ SBerbäc^tige§ gefunben ju l^abcn, au^er

baß fie einen einzigen 23auern gefangen Ratten, ging nac^ 11 U^r

bie bewaffnete Sürgerfd)aft nad) ^aufe.

S)er ^ftatt) mar eifrig bemül}t, bie ©emeinbe gu beru'^igcn

unb Don ben iBauern ab^u^alten. (Sc^on ben 21. 5(pri( Ijatte er

burrf) bie 23iertelmeifter befannt mad^en laffen, ber 33unb Don

(Sd)raaben !^abe gro^e (Siege über bie 33ouern erfo(^ten, „etma«

Diel" gefangen genommen, oerjagt, 2Beiber unb Äinber tn§ (Slenb

getrieben unb i^re öüter üevbrannt. äßenn ber 5(ufftanb in

©c^roaben Doüenb§ niebergemorfen fei, merbe ba§ i^eer in ba§

©Ifaß !^erab§ie^en, um bie fc^ulbigen ^Bauern gu [trafen. Um
allen Schaben unb 331utDergie^en gu oermeiben, foflte fic^ bie

5ßürgerfd)aft ru^ig oer^lten. 2öer aber irgenbmie fid) befdimert

füf)le, foüe beim Slat^e bie 2tn§eige mad)en. %ud) ben in ber

©tabt befinblid)en 9?id)tbürgern unb Aneckten mürben bie gleichen

©rma^nungen gegeben.

(S§ mar ein Qfiid:jtn ber ^^'t, baß ben 27. %pxH ba§ Äa-

pitel gu (St. 'peter fic^ felbft §u bürgerlid)en Seiftungen erbot;

befonber§ modten fie oud) an ber l'aft be§ 2Sad)ebien[te§ mittragen,

^n ber Stabt fpvad) man üon neuen 3"f^"i'"2"^ünften ber Un*

^ufriebenen, unb fo befc^to^ ber 9iatf) biefem unfid)ern 3uftan^

ein (Snbe gu mad)en unb auf ben 28. ^ilpril bie gan§e ©emeinbc

gufammeuäurufen.

^u§ Sd)lettftabt tjatte man bie :)tad)ric^t erljalten, ba§ ber

'Siaii) bafelbft fic^ einen 5Iu§fd)u§ Don 50 9}fitgliebern au§ ber

33ürgerfd)aft beigefettt ijabi. 2I1§ baf)er in ber 33erfammlung ber

gangen ©emeinbe ju (Eolmar ber Cbriftmeifter ben 53orfc^lag

eine§ folc^en 3(u§fc^uffe§ mochte, fo ^atte er oermut^lic^ ba§u
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DoiI}ev bie ^uftinunitug be§ 9tat^e§ erl)a(ten. %l§, @runb ber

©infe^ung muvbe angegeben, man tvolk in ^ufunft fold^e Tingc

Der^^üten, bie bi§!^er gegen ben SBiden be§ 9iat^e§ geid)e!^en maren.

3ng(eid) mar bev ^ati) entfd}(o[fen, jeljt aud), mie in Devlc(}iebenen

anbevn <Stäbten, gegen bie Ä^töftev tior§ugef)en, beven reid)e 33e-

[il^ungen mit 9?eib erfüllten. 3)abei aber mar e§ föegen ber

etmaigen t^olgen iüünfc§en§it)ert^, fic^ einen 9tücf!^alt in ber ge=

fammten 33ürgerfd)aft gu [icf)ern. ^tiit 3""ft foftte ''^er 33er=

treter, brei 3ü"fte, worunter aud) bie 9^eb= nnb Slderleute, je

fec§§ [teilen. 5}a bie 3"'Ute nüt bem 35or[d)Iage einüerftanben

maren, n?urbe fofort jur SÖa'^I gefd^ritten; unter ben ©einäl^tten

befanb fic^ aber feiner ber üier 2Bortfül}rer au§ ber Xejember^

bemegung 1524. (So l^atte ber 9iat!^ einen üollftänbigen Sieg

erfoditen: er ^tte feine Quh erreicht unb bod) bie (Sprecher ber

Ungufriebenen jeben (Sinfluffeg beraubt.

3)er Siatl), bie Sd^öffen unb ber neugeJüä^Ite 2(u§fc^uf^

befd}äftigten fic^ pnädjft mit ber (Sicherung be§ ^ubengutes

unb ber @in3iel}ung ber Äloftergüter. 2Ü§ bie 33auern ring§um

auf bem flad^eu l'anbe fid) erl)oben, Ijatten ftc^ bie :Suben mit

i^rer beroeglii^en ^^abt in bie ©tabt geflüd)tet. 3lber auc^ !^ier

gab cl gierige ©efellen, unb befonber§ bie 9iebteute füllten if)re

3unftftube mit gefto^tenem ^u^engnt. 3)iefe Sac^e mar um fo

bebenfli^er, a(§ oiete ^uben unter faiferlic^em- <£d}u^ ftanben

unb ber faifertic^e Sanbüogt gu §agenau für feine ^flegbefo^tenen

eintrat. ®§ mürbe nun befc^toffen, baJ3 bie ^unftnteifter gebieten

foüten, baß ba§ geraubte ^ubengut, fomeit e§ nod) Dor^anben

mar, mieber an feinen Ort gurüdgebrad^t merben foüte. ^n ber=

felbeu Sitzung erfc^ienen aud^ bie 33ertreter ber ^lofter in 6oI=

mar, ber ^rebigeiv, 33arfüf5er= unb 5lnguftinermönc§e, bc§ 2Bl}ben;

flofterS, be§ §aufe§ oon <2t. i^^o^nn, be§ ^(ofter§ unter l'inben

nnb be§ gu ©t. Äatl}arina, bie ba§ il^nen broljenbe ©djirffal

ahnten, unb baten um ben (2d}ulj ber (Stabt. ®a fie fid) ^u^

gleid) erboten, aüen 53efe^(en be§ 9^atf)e§ nadj^^nlommen, mürbe

il)nen ber <Bd)U\^ gugefagt unb gleid^jeitig ba§ ®ebot auggegeben,

bnf^ man ferner!^in bie Ätöfter nid)t me^r übertaufe, ^n metdjer

äßeife bie Später biefen erflehten (2d}ut3 ber ^löfter üerftanben,

foüte fid) balb jeigen. 53ei einer Umfrage, bie unter ben 23erfamme(ten
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getf)an töuvbe, geigte fid) ;5afo6 33 aber, ber me^vfad) a(§

9iat^§freunb 6e3eid)net ift, fel^v tro^ig unb oerlangte, ba§ man
il)n mel^rere (2cl)riften, bte er 6ei ficf) ^abe, nortefen (äffe. 3^er

(Sc^u(t!^ei§ brauchte feine ganje ^^eftigfeit, um biefen ißerfucf) gu

Dereiteln, aber bie 9tat!^§mitg(teber Dergoßen ben iBorfaü ntc^t,

unb nad^ ber ÜJiebevinerfung ber 33auernbemegung ttjurbe 58aber

Dor ©erid^t geftcüt unb 20 2{nf(agepunfte gegen i^n geüenb ge=

mad)t. 'änd) {}ie(t man ben 3eitpunft für geeignet, um ber (Stabt

ben 2Bt)ben!^of mit feiner 9Jiü^Ie, n}elct)er bem Älofter 93iau(bronn

gehörte, gu Derfcf)affen, §ier ftie§ man aber auf größere (Sd)n)ie;

rigfeiten, rceil bie 9tegierung gu (Snfi§t)eim bie (Sarf)e an ben 5anbe§-

f)errn oermieS.

<Bd)Dn ben 30. ^pril famen bie ißertreter ber ©emeinbe unb

ber ^u§f^u§ tüieber gufammen. ^Tie (£f)rbarfeit fü!^(te fi^ tt?ieber

fieserer, unb e» würbe unter anberem ber 33efrf)(u§ gefaxt, ba§

35erfammlungen auf ben ^unftftuben, 33ünbniffe, (Eonfpirationen

bei (Strafe be§ Seibe§ unb ©ute» in ^utunft nerboten feien, ja

e§ fönte jeber Bürger bei feinem gefd)morenen @ibe Derpf(i(^tet

fein, berartigeS fofort beim 9tatf)e gur Slngeige gu bringen. 33on

ebenfo großer SBic^tigfeit war bie @infet,nmg einer ßommiffion

au§ 9)?itg(iebern be§ 'Kat^eg, ber (Sd)öffen unb be§ 3Iu§fd^uffe§,

\ddd)z bie Älöfter befiditigen unb bereu (Sinfommen erforfc^en,

unb a(§ fcf)on ben folgenben jjag bie -S (öfter ba§ SSer§eirf)niß iijxtx

©infünfte ßor(egten, ba§fe(be prüfen unb bem 9tat^e berid)ten

foüten, lüie man biefe(ben nac^ S5ermögen „be(egen" (önne! Xa§
(yrauent(ofter unter !^inben fucf)te in einem (£cf)reiben barum an,

fic() gang in bie §anb ber ©tabt begeben §u bürfen. 9?un ging

ea mit ber 35ergett}a(tigung ber ®eift(i^en rafd} üorraärtS: fd^on

in ben nädiften Jagen mußten bie ®eift(ic^en ben Söürgereib (eiften,

raa§ and) o'^ne Sßiberftanb gefcf)a!^; nur bel^ie(ten fie firf) üor,

if)re "iPflicEiten gegen ben 33if^of ju 33afe( unb ba§ (Stift nidit

Der(el?en §u muffen. Sobann ttjurbe ben ^(ofterinfaffen geboten,

a^enn ba§ 3{mt 9Jtorgen§ getefen, bie .^(ofterpforten gu fc^Heßen

unb nic^t in ber (Stabt „um^ergufcfiraeifen". 3^ie Urtunben

unb 3i"§^ii^2r mußten ausgeliefert rcerben, fomie bie .^oft;

barfeiten unb anbere njert^üDÜe ©egenftänbe, bie fic^ im 39efitj

be§ -ß (öfters befanben. 33on ben @etreibeDorrät§en im Ätofter
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iDurbeit einige f)unbert 33ierte( an arme Bürger oerfdienft; frei*

lic^ folite ba§ 5tu§gegebene genau ceräeic^net raerben. j^rentbe

9)fönd^e, bie nid)t „Äinber be§ ^(ofter§" roaren, rourben au§=

geiüiefen. Xk jungen 9?onnen, meiere t»on if)ren iBerrcanbten

I)erau§i">er(angt inurben, burften ba§ Älofter üerlaffen. D^ne ©r*

Iaubni§ be§ 9?atl)e§ burften hjeber 9J?öndE)§- nod) 5)?onnenf(öfter

Stoüi^en aufne!^men; bie iBeriüaftung fämmtüd^er Älöfter foüte

burc^ einen lreltlicf)en S^ermalter in 3"^""!^ beforgt merben,

Söenn bann nad) i^a^i^en bie testen Älofterinfaffen geftorben

tüären, fo füllten bie ^löfter abget{)an fein unb ii)x 25ermögen

ber ©tabt get)ören.

2)iefe§ S3orge^en be§ 9?ati)e§ unb ber ©cmeinbe fann menig

3;;^eilna'^nte erwecfen; benn e§ ift Don bem niebrigften ®goi§mu§

geleitet. ®ine anbere '^ö^ere Sriebfeber ift and) bei ber forg=

fättig'ften ©urc^forfci^ung ber Elften nic^t nac^^umeifen. 2Benn

man in anbern ©tobten, lüie §. S. in (Stra^urg unb 9Ziirnberg,

nid^t minber fc^Dnung§(o§ mit ben 5tlöftern oerfu'^r, fo war bie§

bort bebingt burd) bie 3(nna!^me be§ eDangeIif(i)en 33e!enntniffea.

2öer bie 2tl)xtn ber IKeformation billigte, bem tonnte ba§ flöfter^

lid^c Scben, ba§ auf einem anbern religiöfen 33oben ern)ac{)fen

irar, nid^t mef)r al§ Derbienftli(^ erfc£)einen, unb bie 5tufl)ebung

ber Älöfter raar bann bie natürüc^e %Qic^t. ^ier aber unb in

©d^tettftabt iroütc man bei ber atten Äird^e bleiben; ber eoan*

ge[ifd)c "ißräbitant, metd^er noc^ nid)t fe(^§mal geprebigt fiatte,

mu^te bie Stabt nertaffen, aber bie unbequemen '^nioilegien be§

Äteru§ foüten nic^t me^r gebulbet, ba§ reid)e ®ut, tt>e(d)e§ bie

Ätöfter feit ^atjr^unberten gefammett l^atten, foüte ®igent^um

be§ ftäbtifd)en ®emeimtiefen§ inerben.

2Ber mod^te eine fol^e ^atb^eit, eine fotcfic ^nconfequenj,

ber bie unebeln DJtotioe auf bie ©tirne gefd)rieben finb, üert^ei*

bigen? 33ei einem S;^eile ber 33ürgerfd^aft fd)eint man mit bem

Statte, roenn fid} aud) offener 2Biberfprud) nic^t !)ertorJragte,

nid)t gufrieben geroefen gu fein, unb befonber§ ttjaren e§ bie

grauen, melcfie, rcie immer, »enn e§ fid^ um retigiöfe ®inge

^anbelt, i^rer 3ungc f«ien ?auf liefen. 3jen 1. iDtai mu^te

ber ^at^ einen befonberen iöefel^t gegen bie „unßerf^ämten

SfJeben et(id)er 2Beib§perfonen" erget)en laffen, n?eld^e fid} auf
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bem ä)tartt unb an bev Ü)tegig aufg beutlic^fte ausließen. Xia

bie§ ben DJJänuevn nid}t geftattet fei, [o fönne e§ ben SBeibern

noc^ Die( tt)entger geftattet lüevben. 3Bie unfidjev trotj be§ ge=

n?ä^(ten 2lu§fcf)uffe§ bie Sage noc^ immer tt>ar, ergibt fi^ aud)

au§ ber abfcfilägigen Slntroort an bie (Sn[i§^eimer S^iegierung,

voäd)^ ben 3. 3)?ai üon CSolmar 20—25 (£(f)ü|en unb einige

^ücf)fen erbeten fjatte. ^ßürgernieifter unb 5Rat^ frf)rieben trol^

(Erneuerung ber ^itte gurücf, ba^ [ie ireber (Sd;ü^en nod) 33ücf)fen

eutbe!^ren fönnten, toenn [ie in biejen fc^tteren Reiten nic^t un^

iDieberbringtictien (Schaben leiben follten.

Dtitte iDcai tourbe bie Gattung ber benachbarten ^auern^

Raufen immer bebro^üc^cr. S^rol mel^rfad)er 33ermittelung§üDrs

fc^fäge 'Ratten fie fid; Derne!^nten (äffen, ba§ fie t»on i!^rem 33e-

ginnen nic^t ablaffen »rioHen. 3(IIe ©täbte unb) Xövfer, bie fid)

nid)t unterwarfen, follten !^eimgefu(^t werben, ^m 9tat^e ber

©tabt ßolraar mad)te man fic^ mit bem @eban!en einer ^Belage-

rung, bie man nal^e beßorftel^enb glaubte, oertraut unb bered^nete

bereits ben „merftid)eu ©d)aben", ber barau§ entfte^en würbe.

3ur Serul)igung be§ gemeinen 3)fanne§ würbe aber im üorauS

ber 33efd^(uj^ gefaxt, ba§ ber entfte^enbe (2d)aben an ©ütern,

9teben, 33iel) u. f. w. Don ber ©tabt getragen werben foHe. 3"=

g(eid) würbe bie 53ürgerfd^aft oon neuem gewarnt, fic^ mit ben

33auern einsulaffen. ©elbft eine Unterrebung mit benfelben würbe

üerboten, bamit niemanb met}r ^u ben dauern „wanble unb reite".

Solmar !^atte fd)ted)te (£rfal}rungen in biefer Siic^tung gemad)t.

S)ie Unter^anblungen, welche e§ auf SBunfd^ ber Sfiegierung oon

@nfi§!^eim gemeinfam mit ben ©tobten Äaifergberg unb 9)iünfter

unternommen i)atte, waren erfolglos geblieben. Um ber ^ürger=

fc^aft für ben %aU eineg Eingriffes gewi^ gu fein, würbe nod)-

malS Umfrage gehalten, unb a(§ fie fic^ mit '^eib unb ®ut pm
SSiberftanb bereit erflärte, fo würbe allen benen, welche gerabe

in be§ 9tat!^e§ ^Befferung ober ©träfe [tauben, jebe ©träfe er-

(affen. ©o gelang e§ in ber 'Ütjat, bie ©tabt gu bewahren trot?

ber wieber^olten 33erfuci^e ber ^^auern, ßolmar gu gewinnen.

^efonberS bringenb war bie «^^orberung SBolfgang SBagnerS, bc§

oberften ipauptmannS beim i^aufen ju ©berS^eimmünfter, a(S bie

9?ad}rid)t Dom 5tnmarfd) be§ .f^^äogS SInton Don V'ot^ringen fam.
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3)eu 20. Wlai antmortete t!)m ®o(niav, ba§ e§ bie 33auevn ntd^t

etniaffen, and) eine 2lbmad}ung n^egen ber Ätoftergüter nicfjt aiu

nehmen merbe. äöenn aber eine fvembe 9?ation biefe "i^anbea^

gegenb befrfiäbigen mürbe, fo fteÜen [ie i^re §il|e in 3tu§fi^t.

UebrtgenS füllten \\d) bie 9.)iauern ßo(mar§, je nä^er ba§

„rod\<i)t" §eer be§ ?otf)ringer§ hm, täglic^ mef)r mit ^lüi^tüngen.

2)er (Scf)recfen, metc^er üor ben ?5vemben f)erging, roax gren§en(o§,

unb n^er irgenb fonnte, oerlie^ bie ungefd^ü^ten 3)örfer. 3)d^ rvax

bie f5fud)t unnöt^ig, ba ber ^ergog burd) ba§ 2BeiIertt)aI über bie

53ogefen 5uvüdfel)rte. 2BeId}en 9L)iü^en fic^ ber 'Siaü) gu Solmor

untergog, um ben ^^-rieben roieber l^erguftellen, unb Jt)a§ man

gu ©olmar felbft oerl^anbelte, ift in einem anbern ^bfd)nitt gu

(efen. (Sine bauernbe '^otge ber SSauernbercegung für ©olmar

mar bie Unterbrüdung ber neuen 'i'efire, obgteid) e§ ^ier ebenfo

menig mic in anbern 9teid^§ftäbten an einem Dorbereiteten 33oben

gefehlt ^atte.

U. Jtt)Icttrtabt.

^n ©c^tettftabt F)atte ba§ ^a^r 1524 bie ißürgcrfc^aft in be-

ftänbiger Stufregung gef)atten. ©in leichtfertiger 93?enfd), ^oI)ann

^afob «Sc^üli Don 2;raubad|, !^atte burc^ {^ätfc^ung Don (2d}rift=

ftüden, nad) meieren ber bamatige ©d)ult^ei§ (SrgerSl^eim angeb(id)

mit ber (Snfig^eimer Stegicrung jur 33efeitigung ber ftäbtifd)en

^rinitegien confpirirte, bie auf il)re ^reil^eiten [totje 33ürgerfc^aft

auf§ tieffte erregt. (5d)Iie§Iid) mar bie SBaljrl^eit an ba§ Sic^t

gefommen, unb ©diül^ bü^te feine Greueltaten mit bem jTobe ').

Unter ben (Sinmol}nern !^atte ber reformfreunblid^e ^n-ebiger ^^aul

©eibenftider, genannt ^^^l)ri)gio, für feine eoangeUfc^en Vel}ren

1) Beat. Rhenanus Reriim Gei manicarum libri III. (Basil.

1531) S. 158. Dorlan Notices historiques snr l'Alpace etc. (6dIs

mar 1843) II 132.
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großen 2lnf)ang gefunben i). dagegen fa§en im 9?atf)e einige

entfd^iebene ©cgner be§ ^räbifanten, unb mel^rfad) rcuvbe ba§

benachbarte (£o(mar burd^ i^Briefe be§ iSd)(ettftabter 9iat^e§

Dor ber lut^erifc^en 2i.\)xt gewarnt. 2(ud£) ber ge(ct)rte Seatu§

9?bcnanu§, ber j^reunb be§ ®ra§mu§, ber feit 1520 meift §u

@d}(ett[tabt in feinem ererbten näterüc^en §aufe tDo^nte, neigte

aUmäf)iic^ me'^r ju ben ©egnern ber ^f^eformation '^). IDie ©r^

regung nnter bem nieberen 53Dlfe nDucf)§, oI§ ©eibenftider bie

ä)?effe beutfc^ feierte, bie ©leoation unterließ unb ba§ 5(benb=

mdijl unter jireierlei ®efta(t au§tf)ei(te. Unter ben Äloftern ber

Stabt l^atte ba§ ;5i"auen!lofter ^tjlo ben Unmiüen ber ißeDötferung

am meiften erregt, ^n ben erften 2;agen be§ f^ebruar 1525

fammelte fic^ ein großen §aufe üon 9)fännern unb t^rauen Dor

bem Ä (öfter, erbracf)en bie 'i|.>forte unb plünberten bo§ ßlofter au§,

cbgleid^ ber ü^af^ ernftlid) abgema'^nt !§atte. 3)ie Obrigfeit befa§

übrigen§ nocf) bie Äraft, »enigftenS nad^ gefd)e!^ener Z^at einige

non ben 9?äbel§fü{)rern feftneljmen gu laffen: e§ tßaxtn 9Bi(^eIm

§äpp unb feine ^-rau (£(fe, ÄIau§ 33Iofu^ unb feine ?^rau Stbel*

l}eib, ^an§ SBitmann unb '^>aulu§ ,§uff. 5Iber jur 33erurt!^ei(ung

ber (ScE)uIbigen fef)(te e§ ben 9?at^§^erren an 9}iutf). 3)e§^atb

ttianbten fie ficf) in biefer ©ac^e an ben faiferlid^en ^onboogt für

Unter-@(fa§ gu §agenau, obgleich ©(i)tettftabt feine eigene ©e-

ricf)t§barfeit !^atte unb bi§ feljt nid^t menig ftotj auf biefe§ ^ri-

»itegium geroefen ftar. ?5rei!^err §an§ non 9}?ör§perg unb Seffort,

Janbüogt be§ ÄaiferS für ba§ untere (£(fa^, (üb bie ©tobte

§agenau, Oberel^n!^eim, 9io§^eim, ÄaiferSberg, 9)?ünfter unb

2;urf()eim ein auf ben 16, Februar ©efanbte nad^ (Sd()(ettftabt

gu fdjicfen. 21(3 er aber bie 5>ertreter ber ©täbte bat, fid} a(§

9iic^ter in biefem §anbe( brauc()en gu (äffen, erboten fic^ biefe

gunäc^ft einen XaQ ^Bebenfjeit. ©obann weigerten fie fic^, ba§

Stid^teramt in biefer Sac^c ausüben gu motten, weit eine folc^e

1) Uetier ^^^rl^gto S^orlan a. n. C. I 349. 3iö^rid^ Sei*, b.

IReformation im Glfaß I 400.

'*) ?tt). öorawitj ^eat. IRf)enanu3. Gin (iiogva}3r)ticf)er SBerfud^.

<©i{5un9§berid^'te b. 9Btener ?lfab. ^()il. = f)ift. filaffe. 58b. 70. 1872.)

@. 240.
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Ißefeljung be§ ©evid^tS nid^t blo^ ber i^uviäbiftion Don (Sdjlett^

ftabt guroiber fei, [onbern aud) atten anbern ©tobten bev Vanb=

oogtei gum dladjt^til gereidjen tt)ürbe. 5)ie gletrf)e ©rüärung

tüuvbe Don bem „gefeffenen Üiattje" ber (Stabt abgegeben, unb

gugletrfi n?ie§ ber (Spred)er ber ©täbte mit berebtem 9L)iunbe auf

bie 9?aci)tf)ei(e I)in, iDe(cf)e für (Srf)(ettftabt in 3"fiinft flu§ einer

fold^en .^anblungSmeife entfte^en müßten. 2Benn fie auf i^re

eigene ®ericf)t§bar{eit Der§ic^teten, würbe in ^utunft jeber 23ürger

feine <Sad^e §um großen (Sd)aben ber ©tabt Dor ben ^^anbüogt

bringen fönnen. ®ic Ü^af^Smitgüeber gaben nun ben 2(uf=

fc^(u§, ba§ fie nur beSljalb ben i'anboogt erfuct)t Ratten, weit

fie i^rer 33ürger ntd)t fidier gen^efen feien. Stuf bitten ber Der-

fcf)iebenen ©efanbten, ber l'anbDogt möge boc^ «Sdjlettftabt fetbft

iia§i ©eric^t befe^en (äffen, ermiberte berfelbe „mit güd^tigen,

gütigen SBorten", er ^abt ja nur auf ®(f)(ettftabt§ SBunfc^ fo ge*

l}anbe(t. 5tuc^ ^dbt er nur beS^Ib gugefagt, um ben {^rieben

in ber ©emeinbe gu erl^aüen, benn bie Slngeflagten f)ielten i!^ren

"Siai^ für parteiifd). 2Bie fönne er fo fd^neü feine gegebene ^n-

fage Dergeffen unb fi^ mit einer tt>äcf)fernen 9?afe gunt ?ügner

machen (äffen. 3((§ fd)(ie^(id^ ber l'anboogt broljte, er motte weg^

reiten unb fid^ ber (Sai^e nid^t rceiter anne!^men, ba (ie^en fidt)

bie ©efanbten, mit Uu^naijim ber Don §agenau, umftimmen,

unb ben 18. f^ebruar in ber j^rüfie begann ba§ ®eric^t§Derfa^ren.

^cr SanbDogt (ie§ burc() 'peter 33ö((enpad^ bie Ä(age Dortragen,

bie auf Crimen laesae maiestatis unb 5(ufru!^r (autete.

3((§ 5ßert()eibigcr ber 2lngef(agten trat ber "iPfarrer ^au(

©eibenfticfer auf. 9?ad()bem er einiget jur (5ntfci)u(bigung feiner

G(ienten gefagt iiatte, appeüierte er an ba§ ä)iit(eib ber 9iid^ter,

unb auf fein ©e^eiß njarfen fic^ bie 5(nget(agten auf bie ^niee

nieber unb fleljten bie 9tid^ter um ©nabe an. %ud) bie 23rüber

@eorg unb IKrirf) Don 9iappo(tftein (egten ^^ürbitte für bie Un^

<5(ürf(icf)en ein, be§g(eid^en bie i^nnfer ©eorg 2((brecf)t unb ."peinrid)

Don 9lat()faml}aufen. 5((§ fd^(ie^(ic^ fogar ber ©diaffner be§ ge=

p(ünberten ^(ofterS (2p(o fid) benfe(ben anfd)(o§ unb meinte, bie

S?onnen (}ätten bie Ö)erca(tt(}at um ®otte§ mitten erbutbet, fonntc

ber VanbDogt nid)t me^r miberftel^en. Qwax meinte er, er tonne

£§ Dor bem ^aifer nid)t Derantmorten. Sie 33ef(agten mußten

^artfelber, ßefc6ic6tc beS 2?auernfvicgi. 8
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Urfefibebrtefe auSfteÜen, ble (Stobt nevlaffen unb Derfpredjen, int

2an\t ber näcf)ftert 10 Saf)re ntcf)t nie^r ben 33ann Don <2d)Iett=

ftabt betreten ju ttiotlen.

3)ie {5ür[pra(^e für bie 5(ngef(agten bürfte neben ber etian=

geUf^en ©efinnung be§ ^farrer§ ein ©runb gemefen fein, bo§

fpäter ber 9?at^ non 8c^(ettftabt ^aul (Sctbenftider entließ. 2Il§

aber irenige 2ßod}en fpäter bie 33auern be§ ®Ifaffe§ fic^ er^^oben,

t)ielt fid^ bie ^ürgerfd)aft ton Sc^tettftabt rorerft rul^ig. ©efanbte

ber (Stabt bemüf)ten fic^ mit 33ertretern Don Goünar unb anberen

ilJa^barftäbten ben ^^neben gn^ifc^en ben ^Bauern unb ben ^err*

fd)aften ^erguftellen. 21I§ aber bie 2Bogen ber SSemegung im

2lpri( immer ^ii^er ftiegen, üerüe^en mancf)e ber Bürger bie (Slabt

unb begaben fid) §u ben dauern. 2Bte ber §aufe Don ©berS*

f)eimmünfter immer nä^er fam , begeben fid^ bie ißertreter

(Sd)Iettftabt§ ^inauS §u bemfelben, um mit ben dauern ju

unteri)anbeln. 3^en 9. 'SRai rief bie ©locfe bie 33ürgerfrf)aft ^n-

fammen. S^er ©d^uttfiei^, rceld^er Don feiner 9J?iffion §urüdge=

!e^rt roax, erftattete S3erid)t unb fd)toB feine S^tebe mit ber ?5rage,

mag man f^un foHe. Xu Sauern lagerten bei Sebtenljeim unb

forberten bie 'Dätmirfung @cf)Iettftabt§. 2öenn bie 53ürgerfd)aft

für ben Sßiberftanb gegen bie 23auern fei, fo n^ürbe man firf^

Dertf)eibigen, fo lange man fönne. ©in bumpfeg SOZurmeln folgte

biefen Sßortcn. S;ie meiften SInmefenben fd)ienen unentfd)loffen

gu fein. Xa trat einer au§ ben 9?eif)en ber Bürger unb fagte,

er ^aht feine 33üci)fe unb fein 'i|3ulDer, mit bem er auf bie 33auern

f^ie^en fönnte. ^Inbere füf)rten ä'^nlicfje Uneben, unb e§ mar

beutti^, ta'^ Diele feine 9?eigung ju einem bewaffneten 31>tberftanb

gegen bie ^Bauern fjatten. 2(nbererfeit§ loollte man mit ben

Sauern bocf) nic^t gemeinfame ©aci^e macfjen. Xa aber eine @nt=

fcf)etbung ben auf Slntrcort wartenben Sauern gebracht merben

mu^te, fo würbe frf)lie§Uct) ber Sefd)Iu§ gefaxt, man rooüe e§

madtien wie bie gu OberbergI)cim unb Ü^appottgweiler. 3ßäf)renb

eine @efanbtf(i^aft biefen Sefc^eib an bie Sauern brachte, eilten

Soten nad^ Stappoltgweiler, 9leid)eniDeier, .^ienj^^eim, %mmtx\d)'

roeier unb .^aifevSberg. 5Dkn oereinbarte, fid^ am 11. 9)?ai eine

gemeinfame Serat^^ung ju 9?eid^enn?eier ab^^u^Üen. ^ie 33er=

ireter Don Cberbergfjeim, welche juerft fpracf)en, riettjen gu ent=



— 115 —

l'c^iebenem SBiberftanbe, o^ne iebod) atte 3lnmefenben überseugeu

gu fönneit. Sro^bem nm^te gevabe 9teic§en»t»eter perft unter ben

Dertretenen (Stäbten feine 3l^Dve ben 23auern öffnen, ^n '^djktU

ftabt blieb bagegen bei* 'Siat^ feft: ungeachtet ber Dielfacf)en 5lufs

forberungen burrf) bie 33auern mürbe il)nen fein (Sinla^ gen)ä!^rt.

Um fo ftürmifc^er mag e§ aber ge(egentüd) innert)alb ber SJiaucrn

hergegangen fein. Um fein ?tnfet)en gu cerftärfen, (ie§ ber 3^at^

burc^ bie 3ünfte einen 5lu§f(^u^ t»on 50 SJätgüebern njä^fen,

unb in ber näc^ften ^^it tuurben aüe roic^tigen 33efc^lüffe Don

biefem 2lu§fcf)u§ gufammen mit ben 100 (Schöffen ber ©tabt ge=

fa^t. 5)en 26. 2lpril 50g ber 9?at^ mit ^uftimmung biefer 150

^Bertreter ber ©emeinbe bie ^abe. fämmtüd^er Älöfter ber @tabt

an fid}. ^(lle 3in§&i^tefe, Urbarbü^er unb fonftigcn Urfunben n^urben

„gu §anben ber ©tabt" genommen. 3luc^ üej^ man bie ^Iofter=

infaffen einen (Sib fd)iDÖren, ba^ fic ni(f)t§ Don bem Äloftergut ent^

frembet ober nerborgen l^ätten; »enn aber etwaS geflücf)tet ober

Deräu^ert worben, füllte e§ a(§ba(b lieber beigefd)afft merben.

©tue enbgiltige @ntfcf)eibung über ba§ (Srf)ic!fal ber ^(öfter fotlte

erft getroffen werben, wenn fie 9?ac§ri(f)t ^tten, mie man e§

bamit in (Strasburg, ©olmar unb anberen ©täbten ^Ite. %nd)

mu^te bie n^elttid^e (Seiftüd^feit fid^ eibürf) üerpflic^ten, bie (Gebote

unb SSerbote be§ 9fiat^e§ unbebingt gu befolgen. (Sd^Iettftabt

rechtfertigte biefe SRa^regeln in einem Schreiben an Gotmar

bamit, baß ber „er'^i^te ©epöfel" bie ^(öfter ^be pUinbern unb

nieberrei^en raoden. ®od) maren trol^ ber SOta^regeln gegen bie

^löfter Diefe noc^ fel^r erregt. Stuc^ fonft machte bie eingefc^üci^=

terte „©"^rborfeit" ber un^ufriebenen S3ürgerfcf)aft ßonceffionen.

ä)teifter 'lOtelc^ior 2Banner, tt)et(i)er bie (Stabt auf ber S3erfamm=

tung gu ßotmar ben 26. äRai ju üertreteu ^atte, erhielt ben

5(uftrag, babei für einen gütUd^en 5(u§gleic^ mit ben 53auern ju

lüirfen, aud} jebe ben^affnete §i(fe gegen bie 33auern ^u Dermeigern,

rcie benn aud) gefd^e{)en ift, Qux ®ntfd)u(bigung rcurbe ange=

fü^rt, in (2d)lettftabt fei eine fotd^e ä)ienge t5"tüd)tiger mit 223eib

unb Äinb sufammeugeftrömt', ba§ man üoHauf befd)äftigt fei,

roenn man ©tabt unb 23ürger bema^ren utoüe. Unmogtid) tonne

man in ber gegenirärtigen Vage 9Jiannfd)aft, ©efc^ü^ ober '^nttoev

entbe{)ren. ^a man f)abc fogar einen Hauptmann mit 50 %üp
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!nec^ten in <Solb genommen unb ben ®ienftfne(f)ten in ber (Stabt

ein roöd^entü^eg SBartegelb gugefagt. ®nbe lOiai !^errfd^te eine

fo(rf)e Stufregung in ber ^eüölferung, ba§ ber 9iatf) ben ^efd^tu^

fa^te, ben feit alter ^^it üblidien 'j)3fingftmarft ni<i)t ab§u^alten,

ba man ber Sürgerfc^aft immer nod^ nic^t fieser mar.

Sluf bie 5)?aci)rid)t nämlid) Dom ©inmarfrf) ber Sot!^ringer in

ba§ ©tfa^ mürben bie ^Bauern bringenber. 2Bo(fgang äBagner, ber

oberfte Hauptmann be§ §aufen§ üon (5ber§f)eimmünfter , tüdä)tx

Äaifergberg eingenommen l^atte, fragte an, ob [ic^ ©djlettftabt ni^t

mit i^nen oerbünben motte. 5(bermal§ mürbe bie ©emeinbe Dom

iRati^e befragt, aber ba§ einzige, roa§ man in 2tu§fici^t ftettte, mar,

ba§ man gegen eine frembe 9?ation SBeiftanb (eiften unb aud^ ^^ro=

Diant liefern motte. ®orf) blieben bie 2;!^ore nac^ mie Dor ben

33auern oerfc^loffen , unb au§brücftic^ mar bie 33ebingung ange^

merft, ba^ unter atten Umftänben bie ©tabt „Dorbemaf)rt", b. t).

ben Raufen Derfcf)lo[fen bleiben fottte. ®ie 33auern lafen freilid^

au§ biefem Schreiben anbere» !^erau§, al§ barin ftanb, unb 2ißoIf=

gang SBagner frf)icfte atgbalb eine 2tbfct)rift be§felben an Sotmar,

bamit auc^ biefe ©tobt fic^ „brüberücf) unb (i)riftüd) §u i{)nen

Derpflicf)te". ^n einem befonberen <S(f)reiben mu§te ©c^lettftabl

ber 9?act)barftabt oerfid^ern, ba§ e§ meber 3)?annf^aft nod^ iSüd^fen

an irgenb einen Raufen gefc^idt Ijaht, aud) nic^t §u fd^icfen ge=

benfe. D^ebem mahnte bie fcfimere §eimfuci|ung 3abern§ pr
S3orfic^t, fein ®cf)icffat mit ben 33auern gu Derbinben.

Xie Sage ber ©tabt mürbe immer fritifd^er, al§ bie 33auern

beim^eranna^en be§ ^ergogS Stnton DonSotf)ringen amnaf)en2anbi

graben ©tettung naf)men. 3)en §öl)epuntt erreid^te bie Stufregung,

a(§ am 20. Wai bei bem natjen ©c^ermeiler bie entfc^eibenbe ©d^tad^t

gefrf)tagen mürbe, ©cfiaarenmeife ftanben bie ®inmot)ner auf ben

SBätten unb 93Jauern unb blicften mit ängftüd)er Spannung nad^

ben 33ergen, Don mo bie bumpfen ©erläge be§ fd^meren ®efd^ülje§

unb ber betäubenbe Särm be§ blutigen Äampfe§ f}erüberfct)attten.

2t(§ mit einbrecfienber 2)unfe(t)eit (Sc^aaren flücf)tiger 23auern Dor

ben St^oren anlangten unb f(e'^entlid) um Stufnatjuie baten, mu^te

man, mem bie ^alme be§ ®iege§ gugefatten mar. !l:ie 23auern

l^atten fidt)er get}offt, !^inter ben feften -DJauern ber (Stabt, bie man in

le^ter ^dt für bauernfreunblid^ gel^atten, S^ettung unb Obbad^ gu
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finben. 3(ber bie 92iebevlage ^atte bie «Sacfjlage üoUftänbig ge-

änbevt, unb ber Dovfid^tige 9?at^ I)ütete fid) ido^I, buv(^ Stufna^me

ber i^Iüc^tUnge bem tot^ringifc^en .^ergog %nia^ §u t^einbfelig-

teiten ^u gekn, obmof)! er früher bie 5(iifnaf)me bet ^^Uic^tigeu

oerfproc^en ^atte. 3)ie S^ore blieben gefd^toffen, unb üiele 23auern

rourben in näc^fter 9?ä!^e ber Stabtmauer Don ben lot^ringifc^en

9?eitern ntebergeme^elt. (Sine bleibenbe iJofge ber SSemegung für

bie Stabt mar, mie im na^en Golmar, bie SBerbannung ber neuen

l^e^re unb ber unbebingte <Sieg ber alten .^irc^e ').

1) 5SergI. ju biejem ^a^)itel oufeer ©orlan nud; Strubel IV 12.,

Revue d'Alsace VIT (1865) 206, beionbei-§ aber ?rrc()töalien be§ ©tobt=

arrf)io§ 311 dolmar.



§etäog Slntoii öou Sot^rin.qctt uub \)a^

15. t)örbeitititn0en kö :5er)O0S ^um 3u0 gegen Me

dauern.

®ie gefäf)rüc£)e Seinegung im (£lfa§ roäljrenb be§ 2(pril§ 1525

bebvDl)te anii) ba§ benacl}6arte i'ot^ringen. ^n ben (eisten Sagen

bieje§ 9Jconat§ fd)eint ^ergog 2(nton Don SotI}rtngen, ber

bei feiner ftreng fat^oüfd^en ©eftnnung i) in ber gangen ^ßemegung

nur bie ^^olgen ber Öe^ren 2utf)er§ erblicfte, unb beffen @ebiet

je^t jelbft bebrot)! gu »werben anfing, ben (Sntf^luß eine» Kriegs*

3uge§ gegen bie Sauern gefaxt gu f)aben. 2ßenigften§ bena(f)=

rid)tigte er ben 2. 9}?ai feine ©ruber üon feinen planen, üon

benen (Sraf Jubmig Don 3>aubemont eben erft au§ 9}iai(anb §u=

rücfgefe^rt mar. 3^en 3. d)lai f^on trat eine 53erfammlung ber

lot^ringifc^en ®ro§en in 9?anc^ äufammen, njorauf nacE) gefc^ef)ener

93eratf)ung ®raf Subinig üon 35aubemDnt fid) eilig §u (SlaubiuS

ßon ©nife, beni frangöfifc^en ©tatt^lter in ber d^ampagne, eben*

fall§ 33ruber be§ ^ergogg Slnton, begab, um aud§ biefen für ben

^i-elbgug gu gelrinnen. (SlaubiuS I}atte fc^on bei ben erften 9Jad)=

ricf)ten au§ bem @lfa^ feine Stüftungen begonnen, unb nad)bem

er mit feinem ©ruber l'ubinig in 9)fe§iere§ gufammengetroffen,

begaben fie firf) nac^ SIttignt), tüo fie fcfion 6000 ge(brifdt)e ^ned^te

1) Uelier feine ftrcngen 5)iaijfcgcln gegen bie neue ye{)re cf. Digot
Histoire de Lorraine IV2 42.
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Devfammelt trafen. (Sie §ogen burc^ Sar, ido fie freunbUc^ em-

pfangen iDuvben, nad} 9?anct), tcofelbft Bereite bie IotI}Tingifd)en

3!)ienft(eute mit bewaffnetem (Befolge eintrafen, ^n ber dliiijc bev

SBogefen ftanb fc^on eine (Sd)aar beutfct)er 9?eiter unb Änedite,

«m einen etinaigen (SinfaH ber ©tfiiffer dauern abgu'^atten i).

^ergog Stnton, ber feinen Ueberftu^ an ©etbmitteln befa^,

j^atte fid} an ben Sifdjof unb ba§ Kapitel in Soul geinanbt.

33ereitmilligft geinä^rten il}m biefe eine größere «Summe unb

liefen gu bem Qmtdt fogar Statuen au§ ebelm 9)?etaü ein=

fd^melgen 2).

(Sin nieiterer Sruber be§ §er§og§, 33ifd)of ^o!^ann oon 9)?e§

unb 33crbun, ber fd^on f^ätig gemefen toar ben ©tattl^alter ber

GI)ampagne §u gewinnen, beeilte fid) ebenfallg, ® elbmittet gufanimen-

gubringen unb Siüftungen §u mad}cn, ba fein ©ebiet nic^t weniger

bebrot)t war al§> ba§ feine§ 33ruber§ 5tnton. (£§ war aber and)

bie l^ödjfte Qz'xt, entfc^iebene 9}?a§regeln gu treffen, ^n einem

äBalbe bei ©uemunb f)atten fid) 4—5003 Sauern, weld)e bie

Serge paffiert !^atten, tierfd)an§t, worauf §an§ 33rubad), Sogt

be§ erwähnten Orteg, fid^ fofcrt 100 öteiter unb 5—600 beutfd)e

Äned)te erbat, eine Sitte, bie jeboc^ nic^t erfütit würbe, ba man

bie §auptmad)t burd) 5lbgabe ffeiner ?Ibtf)ei(ungen nic^t fd}wäc^en

wollte, .^ttt'effe" fammette fid; ein Raufen Don Sauern in ber

^äl)e üon ©ieuge, bie Untert^anen be§ ^er^ogS waren. 21I§ man

in Unter'^anblung mit il)nen trat, [teilten fie bie «^orberung, i!^r

Siel} in bem jungen 3BaIb weiben laffen ju bürfen unb überl}aupt

nad) ben 12 Slrtifeln be^anbelt §u werben, weld^e oon jenfeitä be§

9K)eine§ gu i!^nen gefommen feien, ^n biefem Salle wollten fie

iljrem dürften, ben fie fonft fel}r ju fd)ä§en ertlärten, wieber ge-

l^orc^en. TM)x al§ 400 begaben fid) übrigens, o^ne ben (Srfolg

ber llnterl^anblungen abzuwarten, ju bem (Slfäffer Raufen, ber

fid^ bie§feit§ ber Sogefen bei ©uemunb gelagert l^atte. S^iefe

Sorgänge ceranla^ten bie Sefd)leunigung ber Sorbereitungen 5U

bem ÄriegSgug: nmn forgte je^t eiligft für bie nötl}igen Veben§=

1) Les gensdarmes allemans nommezEspannisquenectz. Vollcyr

f. 3, lüelcfjcr für biefen unb bie näc^ften ^(bidjnitte eine ^auptqueWe ift.

'i) 2 ig Dt n. n. C. IV^ 49.
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nüttei unb bie Sirtiüevie, irorauf fid} 'i)a§, .peer in ^emegun^

fe^te unb junäc^ft nad) bem (Etäbtc^en unb <Sd)(oB 33ic jog ')•

Xen närf)ften Sag folgte ber ^er§og feinem §eeve, narf)bem er

fic^ noc^ burc^ eine fird)lid)e %tkx gum j^elb^ug gegen „bic

Sut^evaner" Dorbereitet !^atte. ^n feinem @efo(ge war unter

anberen aurf) S^eobor Don St. G^aumont, %bt Don <St. Stnton

in ^iennoi§, a(§ apoftolifc^er (£ommiffar „gegen bie fe^erifd^en

Sutf)eraner". Ueberf)aupt fa^te ber ^erjog unb feine Umgebung

ben Ärieg a(§ einen ®lauben§frieg auf für bie Zeitige SJcutter-

tircf)e, roe(d)e bie Äe^er ^erftören looHten. Xer ©efcb^ic^tf^reiber

bea 3itge§, S3o[[ci)r, fif)ilbert unter §inn)ei§ auf ä^n(id^e a[ttefta=

mentlic^e 33orgänge, rcie ber ^ergog 3(bfc^ieb Don 2Beib unb Äinb

na^m unb ganj roie ein a(tteftamentlicf)er "il^atriarc^ letzteren feinen

Segen gab. Xie ^yrangiäfaner ber ftrengen Cbferoanj beauftragte

er, fleißig bafür ju beten, ba§ ber fat!^oUfd)e ®(aube gerettet

«erbe, inbem er „fcfione Sßorte fagte, a^nlic^ benen, n}eld)e ber

t)L "il^auIuS an bie J^effalonic^er" ri^tete. Xie ©ema^ün be§^

^erjogä forgte bafür, "üa^ ganje ©c^aaren, ©lerifer unb Saicn,.

jum ^(. 9?ifoIau§, bem ^atron l'otI}ringen§, maüfa'^rteten unt>

alle SBege oon -Progeffionen bebecft roaren.

Sßä^renb ber ^erjog ÄriegSratf) f)iett, langten ^oten an,

rceli^e berid)teten, tia^ oiele Iotf)ringifd)e dauern (ängft, mit bem

Strid um ben §al§ unb önabe f(ef)enb, jurüdgefe^rt rcären,

rcenn if)nen nic^t oon 33auern au§ bem §eere be» ^erjog» ba§

5Bie!^ weggenommen worben. So aber ^ttcn fic fid) in großer

%n^aij[ in ba§ t^rauenflofter §erbig^eim geworfen unb bort ftarf

befeftigt. 2ßäl)renb ba§ §eer be§ ^erjogä noc^ ftetig raud)§, langten

aud) Briefe Don ben 33auern an, n}e(d)e beridjteten, ba§ mehrere

beutfd)e ^^ürften unb §erren 33ünbniffe mit i^nen gemod)t fjättcn;

fie beabfic^tigen nid}t§ gegen ben ."perjog. ^^r einzige» ^eftreben

fei, bie eDange(ifd)e SBa^r^eit wieber aufzurichten, wel^e burd) bo§

falfc^c 9tegiment ber ©eiftUdjen unterbrürft worben fei-). "SDcr

1) Vollcyr f. 3 u. 5.

2) 2;ieie ^Bauern tü^rtcn ein rotf)e§ 5(nbrea5freu3 im rccifeen gelb

(en leur enseigne blanche la cioix rouge sainct Andre), Vollcyr

f. VIII.
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Ueberbringev ber ©d^retben bü§te feinen 9Jfut^ mit bem i'eben:

ber .fß^'ä^g Iie§ t!§n Dor ben Ü^oren Don 9?anct} l^inric^ten, inbem

er in ber Ueberbringung be§ 33riefe§ ein Crimen laesae maie-

statis fa^.

3Son großer 33ebeutung für bie ?^o(ge fodte eine Stufforberung

ber 9iegterung ju @nfi§^eini »«erben, rvddjt in biefen Sagen

eintrof. Xa§ (2rf)reiben fd)ilberte bie gro^e SSermirrung im füb*

(ic^en (£(fa^, bie 9täubereien unb 'i|3(ünberungen ber 33auern foroie

bie großen ©efa^ren für bie -f ird^e. 3)er ^erjog foKte be§^a(b

eine Un^alji Sfiitter auf fieberen äßegen über bie 33erge nad}

©nfiS^eim, ba§ auf ba§ pd}fte bebro'^t mar, fc^iden. tiefer

erften ^lufforberung gefeilten fic^ fpäter nod) weitere Don anberer

(Seite bei, rcoburd) ba§ (Sinrüden be§ ^er§og§ im (5(fa^ befc^feunigt

iDurbe unb ben Stjaratter eine§ rec^tmä^ig unternommenen 3uge§

erf)ielt.

i^nbeffen fammciten fic^ bei bem ^eere be§ ^ergogS immer

niet|r §erren au§ ben benachbarten ©renggebieten Tieutfc^laubS,

wo bie 33auern überall in i^ellem 2(ufftanb tnaren. <Bo erfc^ien

unter anberen auc^ @raf 9^ein!^arb Don 33itfd)=3tt)eibrüden unb

berichtete, ba§ Don feinen 6000 Untertanen feine fect)§ i^m treu

geblieben feien. Sei einer 9?ecogno§cirung gegen bie 33auern

^atte ber fc^on eriDäljnte ißogt §an§ ^Brubacf) ba§ Unglüd, baß

er burcf) einen Unfall mit feinem 'i|3ferb in bie §änbe ber Sauern

fiel, bie ein 'i'öfegefb üon 2000 fl. Don i^m üerlangten, nac^bem

il)n Dörfer ein Sauer {)atte §n)ingen ftioüen, bie 12 Slrtifel an^

5unel)men, feinem 5lbel gu entfagen unb ba§ Serfpred)en abzugeben,

nie me^r einem ?5ürften §u bienen ').

9Jad)bem man an ber ©tabtmauer üon Sic eine ^robe Don

ber fL'eiftungSfä^igfeit ber lotI}ringifcl)en 5lrtillerie Dorgenommen

^atte, auc^ inj^ifc^en bie ©rafen Don ©nife unb Saubemont mit

weiteren (£cf)aaren eingetroffen maren, fe^te fid) ba§ ^eer lieber

in 9)tarfd} unb erreichte ©ieuge. §ier lagen in bem rco^lbefeftigten

Scfiloffe eine gro^e ä)ienge l'ebengmittel, meldte bem §eere fe!^r

ju ftatten famen. Sor ben 5D?auern Don S^ieuje !^ielteu bie

I) Vollcyr f. 13. ^ixd 5ir. 278.
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.^eneu eine ^ü't fon SOJufterung über bie cerfcfiiebenen ©cf)aavcn

unb freuten fid) if^rer tü^ttgen 23eir)affnung unb §a(tung. §erjog

2(nton ü6ernat}m je^t bcn £berbeie!^( über ba§ gange §eer, fetbft-

Derftänbüd) nur mit 3»ftt'»»iu"g aller ^yürften, tr»etrf)e Gruppen

Ijergugefüfjrt tiatten. 3^a§ §eer n)urbe auf 10—11,000 ä)tann

gefrf)ätjt, unb mar au§ S^eutfc^en, ^yransojen, 9äeberlänbent unb

Spaniern fjufantmengefetjt i).

6ine @e(egenl)eit, feinen ^ampfe§niut^ ju erproben, mürbe

i^ni aber Dorevft nid)t geboten. 3)ie dauern I;atten nämlid^

Vot(}ringen üerlaffen, ein S^eil l^atte fid) in ba§ (£Ifa§ §urücf=

gebogen, ein anberer STfjeil fjatte fid^ nad^ bem naffauifdien Orte

Tienieringen begeben. (2o langte benn ba§ .^eer, o'^ne auf

Söiberftanb gefto^en §u fein, ben 13. Wa'i in (Saarburg am
?3-u^e ber 33Dgefen an. §ier entftanben gum erftenma( (Sdimierig*

feiten, nid}t etma burd^ bie f^einbe, oon benen nichts ju fef)en

roar, fonbern burd} bie ireit au§gebe!^nten (£antonnement§,

loeldie bie S>erproDianttrung erfdjmerten, unb burd) bie iBer-

ld)ieben!^eit ber @prad)e, benn in biefer ©egenb mürbe überall

beutfc^ gefprod)en.

Xa l*otI}ringen t»on ben ®d)aaren ber 33auern oerlaffen mar,

fo mürbe ber gan§e Qüq naijt^ü §med(o§ gemefen fein, menn man
nic^t bie nunmel^r eintreffenben 3üifforberungen be§ 23ifc^of§

2BilI}eIm con (Strasburg unb be§ faiferüd)en VanboogteS für ba§

Unter=®Ifai3 um fdjieunige §i(fe erl}ört ^tte^). S)ie bifc^öf(id)e

Stabt 3abevn mar trolj Die(fad)er 5tbmal)nungen non Derfd)iebenen

Seiten fd}lieBlid) §u ben 33aucrn übergegangen, bie in großen

§aufen unter bem füljnen unb oerfdjtagenen Hauptmann (£ra§mu§

©erber fid) cor ber Stabt gelagert l^atten, inbem fic mit Stecht

3abern at§ ben mic^tigften ^>Ia^ unb ©tüljpunft gegen bie an*

rüdenben fot^ringer Betrad)teten. 3)er 33ifd)of unb oerfd^iebene

©(fäffer §erren fteüten auc^ bemaffnete §i(fe in 2{u§fid)t: man

1) grfjvettur 9Jr. 222. SSird 5^r. 266 'iinm. Gtnen »cfionb»

tf)cil :be§ieI6en bildeten bie „?lll6Qnefen unb ©trabioien", „eine Ieid)te

finüancrie,|iücld)e früt)er im Sienft ber JRcputilif Don Sßcncbig war".

£. %\]ä)ix Seid;, b. (gtnbt Sofern @. 21.

2; govidjungen 3. bculid)cn ©cjd)ic^tc XXIII 250.



— 123 —

wollte 3000 'jßfevbe unb nod] ?)-upDoIf ftetlen. 'äud) l'ebensmittcl

für bie Strmee auf i!^vem 9Jtav|d)c burc^ ba§ (£(fa§ mürben Der*

fprocf)en. Slu^evbem erflärte ^oI}ann 9}t urner, ber 93ogt gu

9J?aur§münfter, ber Ueberbringer biefer 9tnc^rt(i)ten, ba^ ber

5Pild)Df unb anbere §errfd)aften bem ^erjog U)re ©tätite unb

33urgen gur SSerfügung [teilen lüürben '). Sle'^nlicf) fpracE) ber

ebenfallg erfdietnenbe ß^efanbte ber ©tabt «Strasburg, 9iitter

|)an§ Änoblod}. iBon I)tcr au§ gingen Zintona SSoten an ba§

9tegiment ju 6n[i§I}eim unb bie oerfc^iebenen iKeid)§ftcibte im

©Il'a§, tüortn er i^nen feine .^ilfe anbot, umge!e§rt aber oon

i^nen bie Unterftü|ung feineS ^eere§ mit Lebensmitteln oer^

langte.

S)er ^ergog f(^irfte fid) jeljt an bie SSogefen ju überfd)reiten.

Sie SBeiber unb Äinber ber l'anbäfnedite mürben megen ber

Sdimierigfeit ber SBege unb ^äffe in ber Stbtei §e[fe jurüdgelaffen.

(Sraf »on (Salm erhielt ben Stuftrag, mit 3—4000 9ieitern 3a&e^"n

§u befeljen, irogu er übrigens ju fpät fam. Xie erregte 33e=

Dötferung ber @tabt !)atte ben ^ergog oon ißraunfdimeig fammt

ben übrigen 9J?itgIiebern be§ 3}om!apiteI§ burc^ il}re §altung

oeranta^t bie ©tabt §u oerlaffen unb bie Sauern aufgenommen.

Stud) mürben Äunbfd^after pr StuSforfdiung ber 2Bege unb be-

nad)barten Orte auSgefc^idt. 3^a^ man in ber Zljat fef)r auf

ber §ut fein mu^te, geigten 9?ac^ric^ten, mornad) 30,000 Sauern

bei 3'i^ern üereint maren. 2lud) traf ein weiterer Sote ber

Sauern ein, meldier ein ©djreiben an ben ^erjog überbrachte,

in bem fie ebenfaüg ifire Qal-)l auf 30,000 angaben. Sei biefer

(Sad)lage mar e§ oon großer SBid^tigfeit, ba§ bie Sof^ringer o^ne

(Sc^mierigfeit in bem (Sd)(offe §o!^barr, oon mo au§ man bie

©egenb meitl^in überfe'^en unb bct)errfd^en fonntc, ®inla§ fanben.

S^agfclbe gel}övte bem Sifd)of oon ©traj^burg, unb ber i^ogt

2tboIf Suler fc^idte felbft einen Soten an ben ^ergog nad) ©aar-

bürg, um bemfetben bie Sefe^ung be§ mic^tigen ®d)Ioffe§ anzu-

bieten, menn er üerfpred)e, nac^ Seenbigung be§ Krieges ba§

1) Au bon plaisir du dit seigneur duc et de ses gens. Vollcj-r

f. 22 1'.
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®d}(o§ bem 23ifcf)of tüieber gurücfäugeben. ©(eirfjjeitig ^atte er

@ra§mu§ (Sperber, ben 33auernfü^ver, meld^er ba§ ®(f)(ofe §ur

Uebergabe auffovbevte, abgetriefen i).

16. itieberlaije kr i^ouern bei 3flkni.

(Sva§mu§ ©erber ^atte feine ©teüung in 3abern nad) 9}?Dg=

üd)feit befeftigt. 2^a bie ©tabt gu f(ein mar, um aüe dauern,

beren Qdijl iebocf) mit :30,000 gemi^ gu ^oc^ gef^ä^t n^irb, aufju^

nef)men, fo lagerten niete au§ert)atb ber älcauern auf bem ?5eibe.

©tabt unb Umgebung bitbete ein gro^eg Sager, mofetbft bie auf

ba§ üerfc^iebenfte bewaffnete ©rf)aar ben Singriff erttiartete. Un-

günftig für bie dauern mar, ba§ fie fein grobeS ©efc^ü^ unb nur

menig ^utoer l^atten. lucf) t)atten fie unüorfidjtigermeife oergeffen,

ben ^a§ oberhalb ber ®tabt ^u befe^en'^). ®en 15. SO^ai brac^

ber ^ßortrab be§ totl^ringifd^en §eere§ üon (Saarburg auf unb

roanbte ficE) gegen ^ß^^^^""^)« Unter bem 33efe^( ber ©rafen

oon ©uife unb SSaubemont befe^te berfetbe bie 2tn'^ö!^en, ju

beren ^ü^en ^o^^^"" \^^ ou§breitet, mobei fie „bie dauern

unb ['ut^eraner, bie ^inber 33eUat§" Dor fid) fa^en, mie S^ottci^r

fid) auSbrüdt. 2lt§ bie 33anern bie§ fallen, jogen fie in ©diaaren

au§ ber ©tabt unb fteüten fid) in ©d)tac^torbnung, „mie ?eute,

meldte friegerifc^er Stl^aten ni^t unhtnbig maren". ^n biefen

©egenben, meint ber fronjöfifc^e 33erid)terftatter, feien bie dauern

gemöl^nt, „ber 9'?atur ber atten 3)eutf(^en fotgenb" in il^rer ^u=

genb ba§ ÄriegSl^anbmer! auszuüben unb bann mieber gu il^rer

länblic^en 5(rbeit 5urüd5ufet)ren. i^nbeffen fd)idte fid) bie ^e*

fatjung Don §o!^barr an !^erabäufteigen, auc^ traf ber ^erjog mit

feinen ©c^aaren ein. Ta erfd)ien ein 33auer mit 93riefen Don

1) 2). gifrfjer ÖJefc^irfite ber Stobt Sabexn ©. 22.

'i) 3). gifd)er (Sefcf). b. Stobt ^obern S. 21.

3} §aup{queüe oud) für biefen 5tbfcf)nitt ift Volley r.
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®ra§mu§ ©erber, worin berfelbe eine Unterrebung oerlangte. Db-
gleid} man im fotf)ringifci^en ?ager barin nur einen 35er|nd} fa'^,

3eit gu gewinnen, um bie in ber 9?ad}barfd)aft [te^enben (Sd)aaren

nod) l^erangugiel^en, würbe bem 33erlangen boc^ entfprod^en ^). ®a
rief ber 2:f)urmmäd)ter auf ^oParr, ba^ bie Sc^aaren ber S3auern

fid| auflöften unb oerfolgt üon ben l'ot^ringern ber Stabt §ueiüen.

'i!}?ef)rere 2I6tI}eitungen be§ fot^ringift^en §eere§ befe^ten I)ierauf

bie ®bene, um bie SBerbinbung ^roifc^en ben Raufen in 3a&ern

unb bem erl^offten 3"3ug abäufd}neiben, unb marteten al§bann

bie Slnfunft be§ ^ergogS ah, ber fic^ in ©inl^arg^ufen, bem

je^igen '^ßfal^bnrg, inaffnete. i^err Don 33et^une, ber Stnfü^^rer

einer ^ogenfc^üljenabt^eilung, welcher unter bem ©rafen ©uife

befefjligte, wagte fic^ gu weit cor. @r oerfotgte bie 23auern bi§

an ein ©tabtt^or üon 3^^^^'"/ ^o ^^ juerft üom '^ferbe ge=

»Dürfen unb bann getöbtet würbe. (Sein ^ör^}er würbe mit d)lüi)z

ben 33auern entriffen unb in ber dtaijz ^ahnn§> beigefe^t, wä^renb

„feine ©cele", wie ber ftreng fatf)olifd)e ^ollcl^r fagt, „in ben

§immcl flog unter bie 5ÜMrti)rer unb 9litter, rDdii)t für ben

ölauben unfereS §errn ^t\n§i ßl)riftu§ in il}rem Seben Seib unb

@ut geopfert ^aben". 3'n^effen traf ba§ ^aupt^eer be§ ^erjogS

in fdjoner Orbnung ein, nad}bem e§ ben ®ngpa§ §otberIod)

gtüdüd) burc^jogen l^atte, unb nac^ fur,^er 9iul)e unter ben fc^önen

33öumen ber SIbtei (£t. ^o^nn am %ü^t ber (Sd)Iöffer ®eroIb§ed

würben bie ©efdtiü^e bei ber 50fü^Ie üon 3D^'n^of£tt aufgeftetlt.

©ofort begann ba§ Steuern, wobei ben i'otljringern ba§ Unglüd

guftie^, ba§ eine gro§e Kanone in ?yoIge übermäßiger ?abung in

(Stüde §erfprang. 3)ie Sauern beantworteten ba§ ^^euer fo ge=

fc^idt, ba§ bie Iotf)ringifd)e 2(rtillerie il^ren ©tanbort certieß unb

in einem beuad)barten fteinen ©e^olg, ungefäl^r (300 ©d)ritte Don

3abern, bei (St. ^o^ann unb (Steinburg fic^ auffteüte. Sei tej^-

terem Ori, wo ein (Schloß be§ 33ifd)of§ Don (Strapurg war, fal}

1) @d£|on Sonntag tien 14. 93101 I^otte ©erder in tien Dörfern weit

unb breit ©türm läuten laffen, unb e§ waren 1500 93auern ju Step^Qn§=

felb, 2000 äu DJeutenbuvg unb 2000 ju Cupfftein gefammelt. 58ivct

9lr. 295.
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man überall bie Spuren ber 3e^"ftörung, Jüelcf)e bie iöauern an=

gerichtet l^atten. (5§ lagen aüent^atben Xi)dk Don 9JJePürf)ern

unb Äir(f)engerät^en umfjer, bie fie gerftört, and} einige Veid^name

folc^er, bie fic^ ben ^Bauern miberfe^t Ratten. (Sin an bie 33auern

abgefcf)icfter §eroIb ^), tt)e((f)er fie ^ur UebergaBe aufforbern foüte,

njurbe mit ©c£)ü[fen empfangen unb entging nur mit genauer

9?otf) bem S^obe.

hierauf mürbe in einem ÄriegSrat!^ befd)(offen, bie @nt>

fcfieibung auf ben folgenben 2;ag gu üerfd^ieben. ^ergog hinten

begab ficf) §u feinem 33ruber, bem Garbinal Don Sot^ringen,

meld}er mit bem apofto(ifcf)en ßommiffar in (2c^fo§ (2teinburg

moi^nte. 5^ie beutfctjen l'anb§!ne^te lagerten fic^ auf ben SBiefen,

bie Italiener, meiere ©cfartSmeiter oerlaffen Ratten, in ber 53or=

ftabt CDU 3'J^e^n fluf ^ei* ®eite gegen 9}taur§münfter; anbere

©cfiaaren, tnie bie Sllbanefer unb ©tratioten, f)ie{ten im freien

?5e(b, um feinen Qu^n^ me^r in bie ©tabt gu loffen.

Xm folgenben Sag, 3^ienftag ben IG. 9}cai, ttiurben Qdtz

für ba§ §eer aufgefd)Iagen, gugteicf) auc^ eine ÄapeUe errichtet,

in «jeldier neben bem 33ilbe be§ @rlöfer§ unb ber ®otte§mutter

aucf) ba§ be§ ^eil :$}oI}anne§, be§ §ei(. 9ä!oIau§, be§ ^atron§

Don Sot^ringen, be§ ^eit. ©eorg, be§ ^atronS ber 9litter, unb

anbere aufgeftellt rcurben, morauf bie ^ringen unb @be(n fic^ §u

einer ^-eier Derfammelten, um ©ott bafür ju banfen, baß er ba§

§eer n3ot)(bef)a(ten burcf) bie 33erge geleitet unb if)nen bie t^einbe,

meiere in ßatje^^n eingefci)(offen waren, in bie §anb gegeben l^atte.

:5nbeffen bradjten bie ©olbaten einzelne 23auern l^erbei, meldte

fic^ burc^ %tn<i)t cor ben l'ot^ringern Ratten retten njotlen.

iDtel^rere 33auern, bie Don bem Oberf^utt^ei^en SBoIf Ärang üon

@ei§pol§l^eim, ber Don ^agenau §urücfgefel;rt rcar unb fi^ bei

bem §eere befanb, befd)utbigt mürben, Sag§ guoor einen itatie=

nifrf)en Hauptmann Dermunbet gu I}aben, würben angeficf)t§ ber

®tabt f)ingeric^tet.

S)a !am bie 9Zad)rid)t, ba§ an einem feften Ort ^inter bem

1) (!§ war ber Sidjtev ^ierve ©ringor. Digot Hist. cl. Lorr.

IV-' 55.
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§eere eine ©c^aav dauern fic^ befinbe, Devmut^(id) um fid)

mit ben in ,3flt»evn ® in gefc^ (offenen ju oeveinigen. ^(§;

ba(b mnrben 400 itatienifd^e (£ö(bner gegen biefe(beu abgefc^tdt,

ireldle eine ^Ingal^t ber 33auern töbteten nnb ben Ort in %lanu

men festen.

©in ©erüc^t, welctieS fid) im S^ttxt verbreitete, ba§ 30.000

33auern üon jenfeitä be§ 9^^eine§ {jeranjögen, machte bie ?5'ürften

geneigt, niöglid)ft ba(b eine ©ntfdieibung §erbei§ufü!)ren. ®ie

Don ben beutfdjen ^Jü^ften nnb ^errfdjaften in 2(u§fic^t geftetÜeu

^ilfäoölfer trafen nur in geringer Stngaf)! ein, ba bie meiften

berfelben in fjotge ber Bewegung jn §aufe nid)t entbefirt

merben tonnten.

2ßäl}renb ^^^^i"" M^ eiugefd)[offen blieb, famen ba(b oon

'iia unb bort ^^^ac^ric^ten über ba§ 5(uftauc^en oon 5?auern=

fi^aaren im üiüden be§ §eere§, bie aber febeSmat rafd) ^tx-

ftreut mürben. Xa traf 'I)Zittag§ um 2 U^r bie 9}celbung ein,

baß ein großer 3?auern!^aufe bei bem S^orfe 'i'upfftein fic^ jeige.

Xie ©tratioten unb Sllbanefen, mel^e beftänbig bie (Segenb burd}*

ftreiften, waren guerft auf fie gefto^en, »nie fie, an einem I}Dd)*

gelegenen Ort gelagert, it)re 9)?a'^(5eit einnahmen, um fid) jum

Eingriff auf bie ?otf)ringer §u ftärfen. ®te roaren gut bewaffnet

unb fid)rten l'ebenämittel unb iDJunition mit fid). 5)er j^ransofe

5ßoüci)r oergteic^t i^ren Qüq mit ben ©igambrern unb §unnen,

mit ben ©ot^en unb Gimbern. Xie beiben trüber be§ ^erjogS,

©laubinä oon @uife unb ber ®raf üon iöaubemont, erbaten fid)

bie (£r(aubni§ ben ^auern^ufen angreifen ^u bürfen unb festen

fic^ a(»balb mit mehreren ^eere§abtt}ei(ungen, morunter auc^

Artillerie inar, in 53en)egung. 53ei bereu 2üinät)erung gogen bie

33auern aug Supfftein f)erau§, fteüten au§ ben 3Bagen eine 2ßagen=

bürg jufammen, oerbanben biefelben burd^ 5?retter, in benen fie

©^iefefc^arten anbradjten. ?(ber biefe rafd) angelegte ^efeftigung

mar nid)t im ©taube, bem Eingriffe ber ?otI)ringer lange äöiber*

ftanb §u leiften, unb balb jogen fic^ bie 23auern in ba§ ftarC be-

feftigte 3^orf "i^upfftein gurüd. 9iun entftanb ein heftiger .^ampf

um ba§ Torf felbft, bei bem bie ?ot^ringer nur (angfame \^oxU

fd)ritte machten, ba eB iljnen an (^npolf gebrad). 5^ic ©rafen

Don ®uife unb S5aubemont roaren ddu ben "^^ferben abgefttegen
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unb fämpften mit bev ^öc^ften Sapferfeit. 33ev|^iebene 9)?alc

ir»urbe bev Eingriff erneuert, 6t§ c§ enblid^ Solang, in ba§ !Dorf

felbft einzubringen. 2:ie 33auern jogen fid) jetjt in bie Äird^e

gurücf. iStti'effen fcf)Iugen bie g'tantmen Don ben brennenben

Käufern aiiä) an bie Äird^e unb ergriffen ba§ Xaiij. Xa ftrecften

bie Unglücf(id)en i^re §üte au§ ben ^yenftern unb f(el)ten um
@nabe, aber e§ war bereits gu fpät. S^ie ^-fammen geftattetcn

feine Slnnä^erung me'^r an ba§ brennenbe ©ebäube, unb bie

barin ißefinblic^en gingen elenb gu ©runbe. 9)can fct)ä§te im

i*peere ber i'ot!^ringer bie Qaijl ber Umgefommenen auf 5—6000
1)

unb gange 33äd)e com 23Iut ber ©rf^lagenen, üermifcfjt mit bem

9iegen, riefelten burd^ bie ©äffen be§ ®orfe§, ba§ gän§(i^ gcr^

ftört nDurbe. Unter ben Umgefommenen maren aud) „Diel junge

Änaben, jel^n-, Sitiölf-, ai^tjä^rig", ba bie Stratioten fie unbarm*

^^er^ig erwürgten, wenn fie il^nen in bie ^änbe fielen. „2Beiber

unb Jungfrauen" aber l^aben fie „in§ ^orn gefd)Ieift unb ge*

fc^änbct"-). Xie lttacf)rid)t üon bem entfel^ü(i)en 33(utbabe flößte

ber gangen benachbarten ^eüblferung einen gewaltigen ©direcfen

ein. 9?ocf) am felben 5{benb erfc^ienen gegen 30 SBagen mit

2Beibern unb ^inbern au§ ben benachbarten STörfern Don Vupf-

ftein Dor ben St^oren ber 33efte ^o(i)er§berg, welcEie ber (Stabt

(Strasburg ge^^örte, unb fle'^ten inftänbig um ©inla^. @§ war,

wie ber 33ogt 9leinbolb 33öttfc^ an ben 9iat^ berid)tete, ein Un-

blicf, „ba§ e§ ©Ott unb bie Sßelt mod)t erbarmt l^aben". (£r

na^m bie 33ebrängten auf unb brad^te fie in ben (Stauen unb

(Scheunen be§ 55orf)ofe§ unter; al§ er fie am näc^ften S^ag nad^

^fnen^eim in Begleitung feine§ Sldermeifterg unb Äned)te§ fd)idte,

um SBaffer §u Ijolen, ba famen ©tratioten ^inju, fpannten bie

aö;)t ^^ferbe au§, ger^ieben ba§ ©efc^irr unb üerwunbeten bie

1) S^ie beuti^en «endete nef)mcn Mo^ 2000 nn. 33ircf ^Ir. 293.

295. S^on ben Cof^ringcrn foü Iilofe ber £»auptnmnn bon ®t. ^Ilalo

unb 9 W^ann gcfnUen fein. Ciarcr S. 39 nimmt 2000 SCobte nn unb

f^äljt ben ganjen Raufen auf 6000. ßod^läuS u. 2::^omQn geben

4000 Grid^Iogenc an (Naumann Cueüen 3. 786 unb boton ab'^ängig

<B. 116).

'i) Alsatia 1854 55 S. 151.
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beiben ^Begleiter bi§ gum Xo'üt. SBöttfd^ tr>ar über btefe ®ett>alt.

tijat ratI}(o§, ba er ben 33efef)I ^atte, „nidcjt üiel gu fi^ie^en" ').

Söä^renb ber Äainpf bei 'i'upfftein irüt^ete, enttub ftd) ein

f4linere§ @ett)itter über ^a^^i-'" ""^ ^^^ Umgegenb. 3)er Stil?

erfd)Iug bie Sßäctyter am 2;^or»tieg nac^ (Strasburg, ©d^inerüd)

l)at übrigens, mie man gemeint ^at, biefer Unfall ®ra§mu§

©erber beftimmt, mit bem ^ergog in Unter^nblungen megen ber

Uebergabe oon ^abern gu treten, '^a^n bürfte i!^n üielme'^r ba§

luftige SrDmpetengefd)metter oeranla^t l^aben, mit mdä)zm im

lof^ringifc^en §eere bie Äunbe non bem ©iege bei ?upfftein ge=

feiert njuvbe. @erber mod^te je^t bie Uebergeugung gewinnen,

ba§ er ouf (Sntfa^ faum mef)r I)Dffen bürfe, unb beS^lb fnüpfte

er Unter^nblungen mit bem ^einbe an-), ©(eidljeitig aber gingen

(Senbboten mit 33riefen an bie beutfd^en Sanb§fned)te, um fie gum

Slbfall ju bemegen, rca§ jebod} erfolglos mar. ®em ^crgog bot

er bie Uebergabe ber ©tabt an, tnenn er bie dauern mit if)rer

^ahz i^rer 2öege §iel)en laffen rcürbe, unb äug(eid) oerfprad^ er

ber ^ircf)e unb bem ^bel ben angerid)teten ©d^aben gu erfe^en.

Slnton (e{}nte jeboc§ biefen SSorfc^lag ah unb üertangte Untere

»erfung auf ®nabe unb Ungnabe, »ogu er gmei ©tunben 33e=

benfgeit gemährte. ^i^S'^^icC) üerfpracf) er milbe 33e^nbtung, be=

fonberS roenn fie fic^ ber ^irdje mieber gurcenben mürben.

^an§ oon S3rubac^, ber in ber ®efangenfd)aft ber Sauern

mar, mürbe frei gegeben, nad)bem er in beftänbiger Seben§gefaf)r

gefd^mebt "^atte. ©erber oerfprad^ 100 ©eifeln für bie @ic§er!^eit

feiner 53erfprec^ungen §u fteüen. 2(ber gerabe bie Slufftettung

ber ©eifeln fd)eint in ber ©tabt gu großen 3e^'^ürfniffen ge=

füf)rt gu f)aben. 2Benigften§ entftanb in ber dladjt eine gro^e

(Sd^lögerei, bei ber einige ba§ \?eben einbüßten. Slkrfd^iebcne

1Räbe(§füI)rer mad)ten fid), begünftigt oon bem l^eftigen Stiegen,

über bie 'Dtauern baoon. ©erber unb bie «Seinen faJien i^ve

1) Sßirc! ytx. 300.

2) 2öelrf)e Wüije \xä) ©aber gab, um ©trofeburgS 58eiftonb für fid)

3U gewinnen, f)Qbe xä) in ben „govf dfjungen j. beutfd^en ®c-

it^idjte" X.XIII 251 geseigf.

.'öart f elbcr, ®cfc6i4te be§ S8aucrnfrieg§. 9
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l^iCflofe Sage ein unb ergaben [ic^ auf ®nabe unb Ungnabe.

"Der 17. 9}?ai mürbe a(§ 2;ag be§ 2lu§3ug§ befttntmt, unb

^ergog 5lnton traf, menn man ben 2Borten feine§ Sobrebner§

SSoKct^r ©lanben fc^enfen barf, 33orficf)t§ma§regetn, um at(e§

meitere ^ßlutoergte^en §u oermeiben.

%m MoxQm be§ genannten 2^age§ öffnete fid^ ba§ S^or

3abcrn§ unb !^erau§ 50g bie (Sd^oar ber ©auern, al§ ©c^u^=

f(e'^enbe mit meinen (Stäben üerfefjen, nac^bem fie üor^^er ii)xt

SBaffen abgelegt f)atten. '3^ie getbrifd^en 2anb§fnerf)te be§ ^ergogä

geleiteten rec^t§ unb Iin!§ ben .3ug, rcobei fie bie Sanken auf bem

23oben nac^fcE)Ieiften, um bie dauern §ufammenp!^a(ten. ®a ent=

ftanb ^mifdien einem ?anb§fne(^t unb einem 33auern iplöjjüc^ ©treit,

unb Unterer fe^te ficf) jur 2öe^re, meif er, wie berirf)tet mirb,

fürd^tete feines ®elbe§ beraubt gu werben. %üd) tx^ai)lt 33ottct)r,

bie ^Bauern ^tten burd) 'jKufe: „Sut^er foÜ leben," bie ©otbaten

gereift. ^lö^lic^ ertönte ber 9tuf: „©erläget ju, e§ ift un§ er=

(aubt"i), unb nun entftanb eine entfe^üd^e 9J?e§etei. 3)ie SanbS^

fneci)te fd^Iugen bie rae!^rIofen 33auern nieber, unb biefe fud^ten

\iä) burd) fc[)leunige j5t«cf)t nac^ ber ©tabt gu retten. 3lber bie

meiften mürben fc^on üorl^er niebergemad)t; bie !i?anb§fneckte

brangen gleirf)äeitig mit ben ?}Iie!^enben in bie ©tabt, obgleid^

©raf ©alm mit feinen 9?eitern ba§ gu cerl^inbern fuc^te. §ier

mürbe bie 9}te^elei fortgefe^t; nicf)t nur bie nocE) in ber ©tabt

befinblic^en 33auern mürben gemorbet, audEi ber größte 2:i)eil ber

©tabtbemo'^ner tt)ei{te biefeg ©cf)idfat. 1)ieienigen Sauern,

me(d)e nact) anbern 9?ic[)tungen au§ ber ©tabt !^atten entfliel^en

moÜen, fielen ben Lothringern in bie §änbe unb mürben getöbtet.

^tod) ©c^ümmereS märe gefd^e^en, menn nict)t feljt bie ^^ürften

I)erbeigeeilt mären unb größeres Untjeit oer^^ütet l^ätten. S)ic

gelbrifd^en ©ölbner, metc^e bie ganje ©tabt ausgeraubt ^tten,

moüten 3^tiern aud^ in Sranb ftecfen, ma§ aber oerljinbert

mürbe, 'änd) bie SSermunbeten mußten gefd^ont merben, unb mer

Don ben (Sinmol^nern nod) lebte, mürbe üerfd)ont, menn fie baS-

(ot^ringifc^e Äreu§ fid^ angeheftet Ratten.

1) 5}oncl)r f. 52 erflävt, e§ fei eine Stimme öom .t)immel ge=

wefen

!
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©d^rcertirf) lüirb e§ je gelingen, bte Qa\:)l ber ©rfc^Iagenen

mit ©icfier^eit anzugeben. %i§ am folgenben Züq bie <Stra§=

burger ©efanbten ber ©tabt nal^ten, fanben fie fd^on lange cor

ber ©tabt ben 33oben mit ?eidf)en überbecft. ^n ben S^^oren lagen

folc^e Raufen, ba^ man nur mit 9)?ü^e unb über i'eii^en reitenb

biefetben paffiren tonnte, ^n ben ©äffen unb Käufern lagen bie

(Srfc^Iagenen „faft biet aufeinanber" i). SSolIc^r berichtet, e§ feien

16,242 dauern in unb um ^^'^crn, ba§u noc^ 150(), meldje

auf ber {^(uc^t getöbtet mürben, nac^ ber Eingabe ber S'vanjiS*

fancr begraben rcorben. ®oc^ mor bie 3ot)I ber Umgefommenen

größer 2). !l)er ©ctiutbigften einer, nämtirf) ©ra§mu§ @erber,

mar bem 2;Dbe entronnen. (£r ^atte fid) mit anbern 23auern in

'üa^ bifd^öflid)e ©d^to^ jurücfge^ogen unb bann fapitulirt. 2lm

^benb be§ blutigen S^ageS ftanb er an einem SBeibenftrunf an*

gebunben mit einem ©trid um ben §al§, unmeit bem Ä'reugfelbe,

in ber ))Ul)Z be§ ^^ergogüd^en 2ager§ unb tjarrte feiner Einrichtung,

©in fecfer ©efeüe, raie er mar, gratulirte er ben Ferren, ba§ er

nic^t entfommen fei, fonft mürbe er il^nen bö§ oergolten traben,

®r fprad^ Don 60—80,000 53auern, bie er fonft auf bie 33eine

gebracht !^ätte. 5)en ^ergog bejeicfinete er unter heftigen ©c§impf=

reben al§ einen eibbrüdjigen 9Jfann. dlaä) ^^odctjrS Stngabe, bie

freiließ nur mit S5orfi(J)t aufzunehmen ift, I^atte er e§ aurf) auf

bie 3erftörung Dieter ©täbte, ©(i)(öffer unb Ätöfter unb bie ®r-

rid^tung einer neuen ©ette abgefet)en. 3""^ ^o^^ üerurt^eilt,

mürbe er Don feinem el^emaligen 53arbier, ber fid) al§ genier

1) 58trcf Ütr. 304. .316.

'^) 3n Sofern befonb \xä) eine ^Injal)! ßtnber au§ Sotf)ringen unb

granfreid), weld^e bon if)ren (fitem bajelbft unterget)ra(i)t waren, um
bie beutidK Sprodje 5U erlernen. Siefe retteten il)r iiekn baburd), bafe

jie fidj Dornen unb Ijinten auf i^ren Kleibern mit bem Iott;rtngij^en

Äreuje bejeidjneten, wq§ aud) mand)e gintüofiner oon Q^^bexn naö)Qeal)mt

f)aben. SSoKcljr f. 64. 5«one DueHenj. II 32 f)a{ bie ^tngolie einc§

nnbern ^higenseugen über bte enlje^lic^e „(Sd)lQd)teret". SSergl. aud)

Sdireibcr 9ir. 255. gorjd)ungen 3. ^eutid)en ©ejc^id^te

XXIII 253. ©locfler 03ejc^. b. 5}i§tf|um§ Slropurg I 360.
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brauchen Ue§ unb baburd) fein Veben rettete, auf ein '!)3|erb

gefeilt, erbroffelt unb an einer SBeibe aufgel^ängt. ^OJit i!^m »urbc

fein el^emaliger SUbjutant, ^eter §of)I, !^ingeric^tet.

(S§ ift nic£)t ganj flar, n)eld)er 5(nt^ei( non (Sd)u(b an bem

©eme^el bem §er§og Sinton gufätlt. SBenig gu bebeuten I)at e§,

baß ber fcf)meid^terifrf)e Vobrebner be§ ^yürften, ber ftreng iatl)0'

lifrf)e 33DlIct)r, i^n Don ber -DJitfctiulb frei fprirf)t, t)ielmef)r betont,

mie er feinerfeit§ nac^ Gräften bem ^(utbab gu fteuern unb bie fd^ttieren

j^olgen ber Äataftrop^e gu milbern fuc^te. 6§ ift jebod) genjife

jugugeben, ba§ bei einem au§ fo üerfc^iebenen unb bebenfUd)en

Elementen jufammengefe^ten §eere e§ fd^toer mar, 3u^t unb Orb=

nung aufrecht gu er!^alten. ©c^inerlic^ barf man annehmen, baß

bie 9}Je^eIet öon Dorn^erein geplant mar. 3^ er ^nla§ ergab fici^

ungefudjt au§ einer rein gufätligen Urfa^e, unb bie ro'^e, Der-

milberte 2trt ber «Sölbnerfd^aaren, inSbefonbere ber nieberlänbi=

fc^en Änerf)te, trägt einen ^auptt^eil ber ©ct)u(b. (Sci^n)erlic^

iDürbe aber bie blutige S!^at biefe 5{u§be!^nung angenommen

!^aben, menn im §eere Don oben herunter ein anberer ®eift ge-

nährt tüorben vo'dxt. liefen ®eift lernen mir am beften au§

bem fcf^meic^(erifct)en Söerfe S5olIct)r§, irelc^er ben Qn^ mitgemad^t

^at, fennen: e§ ift ber eine§ fanatifc^en §affe§ gegen bie dauern,

in benen er nur *L'ut^eraner, Unc^riften, bösartige ^eljer, bie alle§

gerftören mollen, fie^t. (£r mac^t o^ne Umftänbe "i^ut^er mit feiner

i'el)rc für bie ©reuel be§ ^auernfrieg§ oerantmortlic^. 2^rotj

aüer tl)eoIogifc^en unb biblifc^en Sc^nörfel, bie @ra§mu§ ©erber

in feinen (^d^reiben anrcanbte '), mirb bo(^ fein biHig 3)enfenber

in bem fü^nen unb oermegenen ©efellen au§ 9}?ot§^eim ben 9le=

präfentanten ber neuen ?e'^re anerkennen. 53otIc^r frfjeint über=

^aupt feine 5lf)nung bacon ge^bt ^u. I^aben, ba§ ein berechtigter

.^ern in ber 33auernbeir)egung ftecfte, wie benn eine fpätere 3cit

friebüc^er (Sntrcicfetung niele jener ftürmifc^en ?Jorberungen bei

armen 3}?anne§ im ^a^re 1525 t^tfäcf)Iicf) oermirflic^t ^at. 3"*
gleic^ ift aber boc^ ftetä gu bebenfen, ba^ alle ©reuel unb 'tRoij'

') Qx^t)ai fie übrigen! nic^t ieltift öeifa^t, ba er föeber fc^retben noiJ^

lejen lonnte.
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Reiten, me(d)e \xä) bie ®(fäffev 23auern im erften Sftaufc^e bev

^reitjeit unb in Solge langer S^ebrücfung ju ©c^ulben fonimen

liefen, oergtid^en mit ber entfeljticf)en Ä'ataftvopt)C bei ^abern nur

.^inberfpiel finb i). 3)iefetbe ©efinnung tüie SBoIIct^vg 3Berf at^^men

übrigens aud) mehrere i^oIfSUeber auf bie Äataftropfje Don 3abern.

©0 fingt ein unbefannter 3^ic^ter:

„S^en 35uren icarb ber fd^impf 311 I^eit/

ir muften öil entlaufen

:

ber ein ftarb !^ie, ber anber bort,

man ciab in ftreid) ju taufen;

ba§ jdiuf ir ebangelium,

fei woren Minb unb alio bumm,

fei modjten nit flar entrinnen.

®o toaS gro§ not unb trurig cing

bon mannen unb bon tt)iben;

\ä) adji, e§ fei Don got ein plag,

t)i( mutwill lf|eten§ triben."

3(ud^ entftanben !^ieber, rcelc^e ebenfo, tcie S5olIci^r, in ^ergog

5lnton ben Sf^etter be§ djriftü^en ©laubenS feierten:

„^otvinger, bu Dil frumer t)er,

got büe bir bin 2eben friften!

ber bD§f)eit bift bu fidjer ler

unb gan3 ein frumer ti)riftcn;

bir nit gefiel ber buren rot,

borumb noct) niand;er liget bot,

öon binem öol! erfd)lQgen.

®a§ geb bir got ben red)ten Ion,

hjeü bir fin gnab äufcnben,

baß mügft aU^xi gar mol befton

unb bin fürfatj OoKenben,

bie lut^eri ganj bilgcn ab,

bie buren bringen an bettelftab,

bie fid) borin fint geben '^)."

1) Sßergl. übrigcn§ auä) bie für "^Jtnton apologetifdje ©orftellung

bei Di got Hist. de Lorraine IV 59.

'^) «iliencron $)iftor. 3?ol!§Iieber III 497-499.
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%{§> §er§Dg SInton au§ 3fl^ei-'"r »t)of)in er um 2 \U)x ge*

ritten war unb lange fnieenb am Sittare ber ^ranjiSfanerfirrfie

gebetet !^atte, gurücffeljrtc, erfd^ien ber fc^on ermähnte @raf ^I)tü:pp

Don .^panau bei i!^m. ®r ^tte megen 9?eutt)eiler allerlei ®iffe=

renken mit bem 33ruber be§ ^ergogS, bem Garbinal unb 33ifd^Df

Don SJfelj, n)e(d^er 9?eun3eiler für firf) beanfprud)te, inbem er er*

Härte, 'i)a^ feine S3orgänger e§ blo^ an l'ic^tenberg üerfeljt Ratten.

33ereit§ mar eine größere ©c^aar Don S^teitern unb {^u^üol! unter

bem ^efe!^I be§ ©rafen non ©alm bal^in abgegangen unb ptün-

berte untermegä ®offenf)eim. 1)ie ©inmo^^ner üon 9?eumeiler

Ratten o^e ©t^wterigfeiten fapitulirt, unb ®raf Don ©alm be=^

gnügte fiii) bamit, einige 9tobel§fü!^rer "^inriditen §u laffen. Dtac^-

bem er eine Keine 33efa^ung bafetbft §urücfgelaffen unb nod^ bie

3)örfer (Srnolg^eim, ®rie§bad^ unb ^attmatt befe^t f)atte, t'e^rte

er gum ^aupf^eere gurüd. „®raf ^^iüpp geigte ficf) übrigens

fe'^r geneigt, bie 9^ec^te anjuerfennen, meiere bie Äirrf)e Don -Dfe^

auf 9?eun3eiler ^atte, benn auf i!^m laftete ber troftlofe ©ebanfe,

ba^ i^m feine eigenen Untertl^anen ben ®e!^orfam gefünbigt

tiatten" 0-

2l{§ ba§ §eer ber i'otl^ringer fi^ fct)on §um 5lbmarfd^ rüftete,

erfct)ien eine (ScE)aar Don S^rauen au§ B^^ei^nr warfen firfi unter

Sl^ränen unb .klagen bem ^ergog §u t^^ü^en unb ftel^ten um

©nabe für bie ilWänner, metcfie noct) am l'eben rcarcn unb in

©efangenf^aft gel)alten würben, "änä) baten fie i!^n, bafür §u

forgen, ba§ nici)t nad^ feinem Slbgug ^abern DoIIenb§ in {^lammen

aufgel)e. Slnton geigte fic^ il^ren 33itten geneigt, lie^ i^nen l'ebenS*

mittel reicf)en, aud) einen Sl^eil be§ fc^on aufgelabenen 'ißroDianteS

luieber für fie ablaben. ©in Hauptmann ber tjergogtic^en @arbe

teerte mit einer Slbt^eilung ©olbaten gurüif, burcl)fuc^te norf)maI§

bie ©tabt nad) Derftedten 33auern, Don benen man weitere ^ranb*

ftiftung befürchtete, unb brad)te in ber S^at nod) mel^r al§ 500

gufammen. SSiele Don ben befangenen würben übrigeng baburc^

frei, ba§ elfäffifc^c (Sbelleute fie loskauften ober fid| für fie Der=

bürgten.

1) ©trobel IV 53.
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Sluf bem SeicEjenfelbe begannen bte Sobtengräber i^v trau=

vtge§ 2(mt. ®§ mürben unge^cute ©rnben gegraben, in nie{d)e

man bie l'eic^name legte, unb noc^ l^eute nennt ba§ 33D(f biefen

Ort bie Äe^ergrube. ®inige S^eic^en blieben unbeftattet auf bem

9}carterberge liegen, „l'ange nacE)^er üermieben bie SBanberer

burc^ 3''i&£^"" i\u reifen, be§ argen ®eftanfe§ roegen, raeld^en bie

Seic^name anSbünfteten. Sind) mürbe noä) fpäter ba§ 2lnbenfen

an biefe unerprte ©c^fäc^terei burrf) bie §u Raufen aufgefc^id^^

teten ®^äbet unb ©ebeine ber ung(ücf(i^en i'anbleute erl}alten.

:^ebo^ md) bem ^infd^eiben mehrerer 9,ltenfc^engefc{)Iecf)ter Der=

fd)manben biefe ^eugniffe be§ fammerDoüen ^u§gang§ be§ 3)er=

fuc^§ ber ^Bauern §ur ^evfteüung ber ?5reif)eit" i).

17. ?Der ßampf bei :$d)enüeiler mib bie :Qeimkel)r bes

^txpp nttd) jCotliringen.

9?ac^ ber Äataftrop'^e bei 3^^^^'" irmrbe im Iotf)ringif^cn

Voger Ä'rieg§rat!^ ge!^alten, irta§ loeiter gefc^eljen fülle. 3)ie 9tät^c

be§ §er§og§ maren ber ?lnfic^t, man fönne je^t nad) ber 9?ieber=

merfung ber 33auern mieber l^eimfel^ren. 3lnton fetbft aber unb

feine 33rüber faf)en i^r SSerf noc^ nic^t al§ beenbigt an. (Sie

brannten cor Äampfbegierbe, unb bie ^ufforberungen Derf(f)iebener

.^errfd^aften im @(fa^ trugen gemi^ ba^u bei, ba§ bie 33orfd^(äge

ber 9tätl)e abgelel}nt unb ber DJtarfcf) fortgefeljt mürbe, ^en

18. Wlai, 9JZorgen§ um 11 U^r, brad^ ba§ §ecr auf, um nad}

9D?aur§münfter gu gießen.

Xu lDt^ringifd)en 9iätl}e unb 33eamten, meld)e ba§ §eer be=

gleiteten unb etma§ abfeitS üon ber ^anptfd)aar ritten, mürben

ptöljUc^ in nid)t geringen (Sc^rerfen üerfe^t, al§ Dor il^nen eine

bemaffnete ©d^aar auftaud)te, me(d)e birett auf fie gufam. 53a(b

|ebod) geigte fi(^, baß ber (Sc^reden unbegrünbet gemefen: e§

1) S). f5 lieber ©efd). b. 3tnbl gabevn S. 25. Strafetiuvg maä)k

übrigens nucf) jetjt norf; 33erfu(f)c, txn §cvsog milb 3u ftimmcn. oor =

fc^ungen 3. bcutfcljen ÖJefdjid) te XXIII 253.
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maren ber faiferüc^e l'anboogt be§ Unter»®lfaffe§ unb bie ©tra^*

burger ©efanbten mit x^xtm ®efo(ge, meiere nal^ten, um bem

^ergog im 9camen be§ ^aifer§ unb ber 9ieic^§[tabt gu feinem

großen ©rfolg ®(ücf ^u münjcfjen. Stnton empfing fie and) fpäter

im §au§ be§ 3>ogte§ 9}hirner §u 9)Jaur§münfter, bei bem er

Cuartier genommen l^atte, mofelbft bann and) bie @ratuIation§=

reben gel)alten mürben i).

2ll§ ba§ §eer be§ 2otl^ringer§ cor 9}?aur§münfter an-

langte, machte ein 2lnf)änger ber ^Bauern ben SBerfuc^, i^m ba§

ZijQX gu Derfc^Ue^en, bü^te iebod) fein Unterfangen mit bem Seben.

^n ä){aur§münfter f)atten bie ^Bauern übel gel)auft, unb in§befonbere

t}atte bie alte 2lbtei fc^rccr gelitten. ®er 2lbt Äafpar 9tiegert,

roeld)en nad) einer Eingabe bie ^Bauern fogar lebenbig l^atten üeiv

brennen motten, mar nur mit dJiÜijt bem Sobe entgangen unb

Ijatte fid^ nad^ (Saarburg unter ben ©c^ulj ber Sotl^ringer ge=

flüd)tet. ^n ber Äircf)e mar alle§ gerfcEilagen unb geraubt, mit

23üc^ern unb Urfunben i)atte man bie Oefen gel^eigt, unb beina!)e

!^ätten bie Sauern bie Äirc^e felbft untergraben unb gerftört,

menn fie ni^t burd) bie 9?acf)ricf)t üon bem !^erannoI)enben §eere

ber l'ot^ringer üeranla^t morben mären, eiügft nac^ ^^^lern ah^

gurürfen '^). 21I§ bie ©olbaten beim ©inmarfc^ überall bie ©puren

ber 321'ftövung fallen, begannen fie fofort gu plünbern, unb nur

'iia§i ®infc^reiten ber Iot:^ringif^en Statine unb be§ apoftoUfc^en

Sommiffärg rettete 9)taur§münfter cor bem ©d^ictfal 3'J^ei'i^»-

iöogt 9!)furner, melc^er bie (Erbitterung ber ©olbaten fannte, oerfam-

melte mä{)renb biefer gefäf)rlid^en ©tunben bie meiften @inmoI)ner

an einem filtern Ort, mo fie ben Stbgug be§ ^eere§ in ©tiüe ob-

marteten unb fo ber ©efal^r entgingen. 33DÜci:)r ergätitt, ba§ fie

be§!^alb gelobten, bem alten ©tauben treu gu bleiben, unb and) il)x

1) 33crgL quc^ gorfdjungen 3. öeutfd^. (Sefd)i(i)te XXIII 253.

S)a§ entjet3lic^e Slutbob bei Sabern bewirfte übrigen?, bafe bie ber=

fprorfiene öilfe üon ©trapurg bem Öerjog nidit geleiftet würbe.

2) 9}lQnc^e ©egenftänbe, befonberS auä) Sicliquicn, traten nod^ xtä)U

äeitig »erborgen trorben unb famen ipäter tnicbev jum S}orjd^ein. SBoIIcpr

f. 69". 3>ergl. auä) S). gifdier ©ejd;. b. ©tobt gabern S. 19.
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25erfprerf)en hielten, ^n 9}faur§münfter fingen bie Sot^ringer auc^

einen ei^entaügen ^rangigfanermöncE) Don 3a6evn, Xütldjtx Jt>ä^renb

ber ißauernbeir>egung fein Ä'Iofter Devlaffen unb in 9)taur§niünftev

al§ ^rebiger ber neuen 'Oel)re aufgetreten nax. S^ro^bem er fid)

burc^ 33ermummung unfennttic^ ju madien fu(i)te, nDurbe er er*

fannt, mit einem @efä!^rten gum ^iobe üerurt^^eilt unb be§ fo(gen=

ben SageS cor bem 3(bmarfd} be§ ^eere§ fammt feinem ?eiben§=

geführten an einem Senfterfreuj be§ 9?at^t)aufe§ aufge'^ängt.

3)ie ©inmo'^ner t>on ?Jtaur§münfter mußten bem ^erjog a(§

itjrem §errn ben §ulbigung§eib teiften. ^m 'Diorgen be§ 19. Wal

befud)te ber ^ergog mit ben ©einen ben ®otte§bienft , unb

fobann fetjte firf) ba§ §eer in S3ercegung, um nac^ l'otljringen

gurücfäufel^ren. Qmx'\t ging ber ^ug burd) ba§ ^ront^^at nac^

iDJoIä^eim. ®ie fanben bie Sfjore be§ ©täbtc^enS, in ir)etrf)e§

fid) bie D^ad^barn ringguml^er geflüchtet I)atten, gefd)(offen, unb ba§

§eer lagerte fid) auf bem "^tl^it groifc^en 9}toI§^eim unb ® ac^ftein.

Ter ^erjog aber unb feine üorue'^men 33egleiter fanben Unter=

fünft in bem bifd)öf(ic^en ©c^Ioffe ®ad)ftein, ba§ gut befeftigt

unb reid^Iid^ mit Lebensmitteln unb ?!)htnition üerfe'^en inar ')•

Qu ber ä)fitternad)t be§ 20. 9J?ai brad) ba§ lotl}ringifd)e

^eer lieber auf, um über ©t. 33ilt unb ba§ ?ebert!)al nac^ l'otl)'

ringen äurürf§u!ef)ren. 21I§ aber ber 3ug über ®tol5l)eim I}inau§'

tam, erblidte mon gal^lreid^e "il^roDiantmagen auf ber ©tra^e, unb

ein großer ©taub geigte an, ba^ ein bebeutenber §aufe fic^ l^ier

angefammelt ^be.

©(paaren au» bem unteren unb oberen ®lfa§ roaren am l'anb=

graben, ber ©rengc oon Ober* unb Unter=(£lfa§, gufammenge^

ftrömt, um fi^ ben Der^a^ten „SBalen" cntgegenjnfteflen. "l^er

9lat^ üon ©d^lettftabt I)atte brieflich gemelbet, ba§ fie groar bie

S^^ore ben 33auern nid)t öffnen fönnten, ba§ fie aber rcol}! bereit

feien, im 9tot^fatt eine 33erftärtung Don 200 9)fann unb au§reid)enb

'5}3roüiant, ^^^ulDer unb ©efc^ütj §u liefern; aud^ foltten für ben

j^atl einer 'Jcieberlage bie 5?auern ©d)lettftabt§ Z^oxt offen finben.

1) Sie ©efonbten ber Stobt Stra^urg öevUeßen ben ^erjon unb

begaben fid) nnd) SSenfcIb. SSerc;!. ijovldjungen 3. beutfd;cn CU =

id)id)te XXIII 254.
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UebrigenS rcuvbe in bev ?5oIge feine »on biefcn 53erfpre(i^ungen

gef)alten '). ©er untere ipaufe (Der Sauern) 30g gegen bie

53era6rebung bi§ an bie fog. 53urnerbrücfe unb rücfte l}inauf

bi§ Äeften^or^'^).

3)a§ tot^ringifd)e §eer n^ar ermübet Don bem cier SL)?ei(en

langen 9)tar|cf)e unb ber (Scnnenl^i^e; aud) mar ein Stl^eil be§ %np
DoIfeS nod) roeit gurücf. Trolbem »urbe fofort jüblicf) üon ®to^=

f)etm bie (Sd}(acf)tDrbnung gebi(bet. 3^ie ^Bauern, beren §aupt^

maäjt bei (2 d) er m eiler ftanb, f)atten bie beffere (Stellung inne^).

•iDtit bem 9tüden gegen ein 53ogefent^at gefe^rt, ftü^ten fie fic^, in

brei Raufen georbnet, auf beiben ^ytügetn auf SBeinbcrge. ^1:)v

äaf)Ireic!^e§ ®efd)ü§, ba§ [ie gunt Zijt'd au§ 9fiappoIt§roeiter megge*

fü^rt fjatten, rcar auf bie (Straße gerid)tet, auf melc^er bie ['ot^ringer

l}eranäie^en mußten. %nä) Ratten fie 40u0 friegggeübte ^anb§=

fned)te unb (Sdimeiger bei ftd^, bie ni^t meniger gut beinaffnet

raaren aU bie ^yeinbe *). 9?ad)bein bie 33auern eine lotl^ringifc^e

'Jieiterf^aar 3urüdgebrängt Ijatten, ertönten ringsum in ben S^örfern

bie (Sturmgloden unb riefen fäumige Sauern gu bem §eere.

2t(§ l^ierauf ber Ärieggratl) gufammentrat, mar ber ©raf Don

@uife ber Slnfid^t, man foüe bie (Sc^Iad^t auf ben nä^ften Sag

tierfd)ieben, ba bie 9fad)t I)eranna^e, and) in ber ben l'ot^ringern

unbefannten G5egenb fid) fumpfige (Stellen am i^u^ ber Serge

[inben tonnten, meld)e in ber S^untel^eit ben Singriff erfdimeren

mürben. 3(u§erbem feien ba§ ganje ^eer unb bie ^^ferbe burd^

1) Alsatia 1856,57 @. 352. Uelier bie SSorgönge ju Scf)Iettftabt

»äfiren'D i)e§ Sauej:n!rieg§ unb !ur5 liDrI;er öergl. ben Slbjc^nitt 9h-. 14

über Sd)IcttftQbt.

2) Strobel IV 57.

3j Stjre ©tär!e tnirb fe{)r üerfRieben angegeben. Goi^läuS (5ßaus

mann Cuetlen @. 786) gibt 19,000 an. (fdorb 2Biegcr§t)etm, ber

bie Bä)lad)i auf ©eite ber 58auevn mitgemacht I)at, Wä{]i bie 93auern

auf 7000 unb bie Sol^ringer auf 30,000. SBie bie leljte Snf)I über=

trieben ift, fo bürftc bie ber 93auern biet ju Hein fein. Gine genaue

^äfyiung I)at [jier gcraife ebenfo wenig, wie anberwärt§ bei ben dauern

ftnttgejunben. Alsatia 185657 ©. 351.

4) ^laä) 33 um an n 2(ften 9Jr. 851 waren e§ nur 1500 ßnec^te.
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ben iOkrfcf) erniübet, unb bann fel^Ie noc^ ein Zi)til bes gußDoIfe§.

%i§> biefe 5Rebe für bie 3^eutfd)en überfe^t inorben, ergriff ein

beutfd)er i'anbSfneditfjauptmann im 9?amen ber übrigen ba§

2Bort unb riet!^ in energifrf)en Sßorten §um fofortigen Eingriff,

n?ei[ ba§ ©tiüe^alten ber 'i'ot^ringer ben ^Bauern ben D.^tut!^ er=^

I)ö^en unb fie «la^renb ber 9?ad)t gemiß no^ 9?erftär!ungen erf)alten

mürben. 3^ie§ ftiinmte bie dürften um, unb e§ mürbe befcf)lD[fen, norf)

benfelben Slbenb (e§ mar bereite 6 U^r) ben Äampf aufjune'^men.

jDer ^erjog orbnete an, ba§ 33rDt unb SBein 3ur 6rfrifcf)ung

unb ©tärfung ber $)tannfc^aften au§get^eilt mürbe. Stuc^ üerüeF)

er mehreren ©beüeuten, bie fi^ f^on erprobt Ijatten, bie 9iitter=

mürbe, barunter aud) bem ©rafen üon SBaubemont, ber fobann ben

^ampf begann. Sei (ic^ermeiler angelangt, griff er eine SSer-

fd)an3ung an, morin fic^ 2000 Sauern befanben, trieb biefelbcn

tro| il^rer 9J?et)r3a!^I l^erauS unb jagte fie bi§ an ba§ 3!^orf felbft,

'hinter bem bie .V)auptmac^t be§ j^einbeS ftanb. i^nbeffen begann

auc^ ba§ @efd}ü§ gu fpielen, aber bie Sauern fc^offen gu I)Dd)

unb riditeten feinen ©d}aben on. Xer ©raf Don ©uife trieb,

nac^bem ber ^erjog 9}ta^rcgeln getroffen I}atte, um feine

?^(anfen gegen etma noc^ eintreffenbe (Sd)aaren gu fi^ern, bie

Sauern au§ bem Torfe ^inauS, 'haSi al§bann ange^ünbet mürbe.

2(ber nun begann erft ber entfc^eibenbe Äampf mit ber §aupt-

mac^t be§ ^einbe§: bie Sauern !^ielten ©tanb, unb ba fie bie

günftigere (Stellung tjatten, mürben bie ?otf)ringer mehrmals

jurüdgemorfen. 3^ie Sefdiaffenfjeit be§ £)rte§ geftattete bem ^ergog

nid^t bie Entfaltung feiner gangen (Streitfraft. (Schließlich aber

gelang e§ il}nen, bie SBagenburg gu burc^brec^en; bie SanbSfneckte

unter bem Oberbefehl be§ §errn Don Seaulieu marfen ben erften

§aufen ber Sauern, ber gmeite mürbe burd) bie Sieiter gefd^lagen,

unb nun ergriff ber britte §aufe bie %{nd)t, momit bie (Sd)lacl)t

Don ben ^vOt^ringern gemonnen mar.

Ter Serluft ber Sauern bürfte 3000 bi§ 4000 betragen

l}aben '), unb e§ mirb berid)tet, baß fie alle umgefommcn mären.

1) Sie Eingaben fc()Wnnten äwijrfjen 3000—12,000. £ev 5Bend)t

bei 58ircE 5lr. 312 gibt nur 3— 4000 an. 12,000 bürfte ju ijoä) ge-
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roenn nic^t ta» jdjügenbe 2;unfel ber dlad^t einen Zi)t[l ber

i5lie^enben gerettet ^ätte. So maren allein auS 9?appo(t§n?ei(er

106 Bürger unter fcen ©efaüenen '). 2(ber auä) bie l'ot!^ringer

f}atten bebeutenbe S5erlufte erlitten. ®in Seriell ber (gtra^burger

©cjanbten, voäd^t ba§ §eev bi§ jum 2(benb begleitet unb ficf)

ifä^renb be» .ßampfeS nac^ 23enfelb begeben "Ratten, fprict)t üon

4—500 f^u^gängern, bie ber ^erjog üerloren 'i)ahz. Xa§> ^eer

hinten» ma(^te gro^e 33eute. 9?id)t b(o§ ba§ bie t^ätjnlein unb

baä ©efcfiü^ ber Sauern in Zintona ^änbe fiel, man fanb and)

Diel geraubtes Äirdjen^ unb Äloftergut, mie ^elc^e, DJtonftranjen,

•"»^reuje, ©elb u. a., in i^rem i'ager. ©in S^eit ber Sauern iiol)

nad) bem na^en Sdilettftabt, mo fie aber nirf)t eingelaffen unb

Dor bem Zi)Ox erftDrf)en rourben. 5lnbere ftiegen auf 9?u§bäume,

Don XDO bie (Solbaten fie am näc^ften 9)iorgen !^erunterf(^offen.

Si§ §um üierten %a% blieben bie 2eid)en auf bem ?^etbe liegen,

„ift ein elenber ©efc^macf unb erbärmtic^ ju feigen gen?efen".

Xann trug man bie SBaffen gufammen. Derbrannte fie, n?arf bie

Süd^fenro^re in tiefe (Gruben unb beftattete oben barauf bie ®e=

fatlenen '').

„l'ange Qdt nad) bem blutigen Kampfe Don (Scl)eriDeiIer

rcurben bie ©ebeine ber unglücflicf)en bort gefallenen l'anbleute

in einer auf bem <Sd)lac^tfelbe aufgefüljrten 55erfö^nung§fapetle

aufgefegt, unb ba§ 31nbenfen an biefe 9?ieberlage erhielt ficf) bur^

folgenbe über ber 2i)üx ber Äapeüe angebra^te i^nfc^nft:

Sft nid^t eine jonbere ßlag

Sre^fefien Souienb in einem &xab1

c3riffcn iein, ba aud) ber ^ßeric^t bei ^Baumann 5(ften 9ir. 351 nur

Don 5000 iprid;t. (fdarb Söiegergtjeiin, iüelcf)er bie Sc^Iadjt mitgemadjt

i)ai, gibt ben Serluft auf betben Seiten auf 8000 an (Alsatia 1856 57

®. 354). SSergl. auc^ Naumann Duellen ©. 116 u. 576.

1) atotfigeier S)ie öerrfctjoft Dtnppoliftein ©. 111.

'^j 9tatf)geber Sie ^Qerrjc^aft 9iQppoItftein <B. 108. ^m fiampfe

ttjar auä) 9iuboIf J^euber, ^Pfarrer in Cfttieim, mit ieinen ^ßfanfinbern

gefallen. Alsatia 1856 57 S. 354.
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Xer (2tanbovt biefer Kapelle erf)ielt ben 9?amen be§ großen

^elbe§" 0-

Xer ^erjog erlebte bte (^reube, ba§ ba§ ®erücf)t, iceld^eg

feinen trüber, ben ©rafen 33aubemont, für gefallen erflärt l^atte,

ficf) a(§ falfc^eg ertt>ie§. '5)a§ ^eer ber ^of^ringer lagerte auf

bem ©^(ac^tfelbe, mitten unter ben Tobten, dlüx 't)a§, "^u^tioU

fonnte 9tu^e finben. 3)ie ^Reiter iraren tt)eil§ bi§ tief in bie 9?ac^t

hinein mit ber ißerfolgung ber 3?auern befc^äftigt, oon benen

me^r auf ber iJtudit umfamen, al§ in ber (2d)(ac^t gefallen n?aren,

t!^ci(§ mußten fic fic^ beftänbig in ^ereitfd)aft !^alten (auci^ ber

^ergog blieb ju 'ipferbe), rneil man neue Singriffe ber dauern

fürchtete. Xia§ .^eer ber 23auern mar übrigens in einer fo(cf)en

Stuflöfnng, ba^ biefe ^Befürchtungen fid^ a(§ ungegrünbet ermicfen.

®en folgenben S^ag mürbe ÄriegSrat^ gef/alten, um über

bie fofortige §eimfe!^r ju beratljen. 9}tarfgraf ©ruft fon 58aben,

ber mäfjrenb beg ^ampfe§ mit feinem ©efolge eingetroffen mar,

aber ni^t me^r baran £!^eil genommen l^atte, gab ben 9?atl},

man foüe nod) ÄriegSbrauc^ brei Sage auf bem (Sc[)Iac^tfe(bc

(agern, bamit bie elfäffifc^en Ferren unb ©tobte ^^it nnb &t'

(egenf)eit fänben, bem (Sieger i^re §u(bigung unb @efcf)enfe bar=

anbringen'^), ^erjog Slnton, ber bie (Stimmung ber ©Ifäffer

beffer fannte unb mo^l ir>u§te, ba§ biefelben burd^ bie Sfläubereien

feines §eere§ fe^r erbittert maren, trat felbft in einer 9?ebe bem

53orfd^Iag be§ 9JZar!grafen entgegen, unb e§ mürbe bie fofortige

.s^eimfel^r burd^ ba§ Sßeitert^al befc^Ioffen. Urfprünglid^ ^tte

^ergog 3(nton fetbft Vuft ge^bt, über ben 9^f)ein, „ben er no^

nie gefeiten i)aht", gegen bie rec^t§rl)einifc^en dauern gu gießen 3).

(Sc^on ben 9. 9Jtai, alfo gleic^ gu beginn be§ S^5^^f ^'^^^^ 2^"

burc^ ben faiferüc^en l'anbüogt |)an§ ^atoh üon 5)tör§perg bei

3;rudE)feB ®eorg Don äßalbpurg angefragt, ob man noc^ meiter

1) ®. gif d^ er ©ejd). üon Satern g. 27.

~) SKorfgrof ßinft Ijoffle t)ermutf)Iid^, tt)äf)renb btcfcr S^it ^^n 2otI;=

rincjer bcftimmen ^u formen, if)m bei ber ^iteberttierfung feiner brei§=

gauijrfjen Untcrl:^nnen beljilfli^ ju fein. 5>ergl. aud) SSircf ülr. 316.

3) 2öaI(i)nei»^obent Ivur^fefe ®eorg ^Beilage ©. 120 u. 53ettQge

®. 24.
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feine §i(fe gegen bie Säuern rcünfc^e. 3^er ^^rm^jeß fdjicfte bie§

(Schreiben befürmortenb an ben fc^roäbifc^en 33unb unb ben ©rg*

^ergog ^evbinanb Don Oeftreic^, meiere aber beibe feine Slntttjort

gaben. ?0?an roünfd^te bie §ilfe be§ „2Ba(en" nid^t, n^ol^l au§

t^urc^t, ba§ ber Vo^n für feinen Seiftanb fein geringer fein toerbe ').

^n ber 9?ad^t nun, bie auf bie (Srf)IacE)t Don ©djermeiler

folgte, erfc^ien im Iot^ringifcf)en Sager 33eat Don ^firt al§ 2lb=

gefanbter ber öftreicf)ifd)en Ü^egierung gu ©nfiSl^eim mit ber 'äu]-

forberung, ber ^ergog foüe mit feinem ^eere in ben ©unbgau

^inaufgie^en unb bie funbgauifc^en 33auern um (£nfi§!^eim gu

'!|3aaren treiben. Dbgleicf) ber Sibgefanbte am folgenben S^age

feine 5ßemüf)ungen fortfe^te unb bem ^ergog fc§meid)efnb fagte,

ba§ eine allgemeine ?5ur(f)t cor i!^m unter bie 33auern gefommen

fei unb fte Dor i!§m überall f(ie!^en mürben, blieb ber ^erjog feft

auf feinem 2>orfa§e fofort f)eim5ufef)ren. (Sr mar offenbar über

bie ablef)nenbe .paltung be§ ©rgfiergogS unb be§ fc^mäbifc^en

Sunbe§ no(^ un^ufrieben. Slu^erbem erflärt ftcf) bie frf)nelle

§eimfef)r aber aud^ au§ ber (Stimmung ber lot^ringifd^en Statine,

roeld^e mit 9ftücfficf)t auf bie großen .Soften für ba§ §eer fc^on nac^

ber .^ataftropf)e Don ^abern für 33eenbigung be§ S^Qt§> gefprorf)en

Ratten ^).

3Der -TWarfcf) ging übrigen§ nid^t fo fd^neU Doran, al§ man

gehofft f)atte, raeil man an oerfc^iebenen Orten bie S3er!^aue unb

anbere oon ben 33auern angelegten ^emnmiffe entfernen mu^te.

(So fanb man 3eit, untermegS ben TanfgotteSbienft für ben

Sieg §u S(^ermeiler §u feiern, ben man in bem genannten, gang

niebergebrannten ^orfe ni^t ^atte abl^alten fönnen. Xtn
22. Wlai traf ba§ ^eer in 9^aon=r®tape ein, rco e§ bie 9?ad^t

über blieb. 21m näc^ften Sage fanb l^ier bie feierlid)e 33eife^ung

me!^rerer ©belleute ftatt, meiere bei !^upfftein, 3<^tiern unb (Sd^er-

raeiler gefallen maren. 2tm 24. SJtai §og ber ^ergog mit feinen

33rübern unb anberen ißornel^men mieber in feiner 9tefiben§ 9?anci)

ein, roo i^^n bie 23eDö(ferung jubelnb empfing. Xa^ §eer löfte

1) Naumann Cueöen &. 576.

2) iBnumann Elften ^x. 3.51.
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fi(^ a(§6a(b auf, unb bie gemieti)eten (Sßlbner lüurben mit bop^

peltem (Solbe entlaffen. ^Ter ^ergog aber machte fc^on ben nädt)[ten

Jag gu bem ^eit, 9ZifoIau§, beut ©c^u^patron 'i'ott)riugen§, eine

'5)3i(gerfa!^rt unb brücfte bemfelben burc^ eine reid^e (Stiftung ben

!Danf für feine glücfüd^e ^einif'el^r au§.

X'er §er§og ^atte i^ol^ann Don ^ehuftabt, bem iBogte oon

§om6uvg, unb ^aUh 33ermeringer ju (Saarburg ben Sluftrag

ertl^eitt, ein 33eräeid)ni§ ber (Sd^utbigen in feinem l'anbe, üou

benen übrigen^ oiete \\d) ber (Strafe burc^ ^luc^t entzogen Ratten,

onjufertigen. 5)ie Qaijl ber Sd^utbigen mar aber f^tie^Iid^ fo

gro§, ba§ man üon einer 53erfo(gung berfelben abfte'^en mu^te ').

'J)ie oon ben ^vOt^ringern meggefii'^rte 33eute, melrfje auf einer

langen 2Bagenrei!^e bem §eeve na^gefüt}rt mürbe, mar fe!^r be«

beutenb. Srotj i^rer ^Bigotterie Ratten fie fid) felbft oor ^ird^en:=

raub nicf)t gefc^eut, unb oergebtid^ oerfuc^ten na(^trägüc^ e(fäffifc[}c

.^irc^en mieber in ben 33efitj geraubter .^irc^engerätl^e gu fommen.

'iÖ?ef)rere j^age lang glic^ 9?anci), mo bie 33eute tt)ei(meife Der*

fauft mürbe, einem großen 9)?arfte. ^m @(fa§ aber blieb ein

unan§{öfd}ürf)er ©inbrud Don bem ^ixqc ber ?ot^ringer, unb einen

befonberen §a§ marf bie 33eDölferung auf bie 'i'anb§fnerf)te,

benen man mit 9?ec§t bie Sd)u(b ber unmenfd)ü(i)en ©d^Iäd^terei

bei 3fi&ern beima§.

18. Die Herfommluiißcii }n öEolmar unb i^ngenau.

SJc'itte ältai !^atte ftcf) bie i'age für ba§ mittlere unb obere

©{faß I)öc^ft fritifc^ geftattet. ^a§ 23tntbab bei ^abern erfüttte

bie ©emüt^er meitl}in mit Sc^reden, unb in mand^er ber fteinen

(Stäbtc be§ mittleren unb obern ©Ifaffeä fragte man fic^: Sißie

mirb e§ uu§ erget)en, menn ber ^er§og ba§ ?anb I}erauf5ie^t?

^efonberä bebrof;t maren Stäbte, mie -^aiferäberg, 9?appott§-

1) Digot Hist. de Lorr. IV '2 68.
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meiler, 9ieic^emt>eier unb anbere, meld)e oon ben 33auevn m i^ven

33unb ge^ttiungen tnovben. SIber aurf) bie größeren, luie dolmar,

©c^fettftabt unb irbeve^nf)elni, meirfie bie 2:§ore ben 23auern

nid)t geöffnet !^atten, ^örten mit ängftüc^er (Spannung Don bem

fd^neüen §eranrücfen be§ (of^ringifc^en Ävieg§!^eeve§. Sei ber

aligemeinen iöeftür§ung unb 9?atI)(ofigfeit ^ielt man e§ für nül^Ud^,

auf einer ^Tagung ju (S-oImar fid| über bie gu ergreifenben dJla^-

regeln fc^Iüffig §u macfjen. ©d^on ben 20. SO^ai f)atte ÄaiferS'

berg, ba§ ber Sauern längft überbrüffig mar, rvolji anij bie

©träfe fürchtete, Solmar aufgeforbert, ein (Schreiben an ben

faiferUc^en l'anbüogt Don lInter=(S(fa§ gu beförbern, in mefc^em

bie ®nabe beSfelben angefuc^t mürbe. 3n9^2ifJ^ begehrten fie

Don ßolmar einen 9tatf), mie [ie ficE) ber Sauern unb be§ er:^

jmungenen ®ibeg entlebigen fönnten, ba fie „bei bem 9leici^e"

bleiben moüten.

Xtxi 23. 9}?ai traten bie ©efanbten ber ^legierung gu ©nfi§=

f)eim mit benen Don (Solmar, (Sd)Iettftabt, 9JJünfter in @t.

©regorient^al, S^ürf^eim, Sftuffod), ^erliSl^eim, (Sutg-

bai) unb ^eiügfreug in dolmar gufammen. 3nnä(f)ft einigte

man fic^, ba^ bie ®täbte eine Sotfc^aft an bie Sauern im ©unb*

gau fc^icften unb benfelben bie 55ermittelung mit ber Sfiegierung

in (£nfi§!^eim anboten '). j^^erner Dereinigten fic^ bie Vertreter

ber 9fiegierung mit benen Don dolmar, Sd^Iettftabt, 9)tünfter unb

Sürf^eim gu einem Siltgefucf) für .^aifer§berg an ben faiferlic^en

*^anbDogt in Unter=®Ifa^. ©arin mürbe l^erDorgetjoben, ba§

12,0(Kj Sauern Don fieben £)rten au§ bie ©tabt befcf)offen unb

•^aifer§berg tro^ tapferer @egenme!^r gegmungen I)ätten. '^oä^

fei i^r 2ßille nic^t, für emige Sage ben Sauern anju^ngen,

unb e§ münfcfie §ilfe, um mieber in feine frühere (Stellung gu-

rücffe^ren ju tonnen. S)er mict)tigfte Sefcfjluß aber, ber am

26. 5J?ai gefaxt mürbe, betraf bie etrcaige gegenfeitige §i(fe. ^yür

ben %aü, ba§ bie ®üte bei ben Sauern nic^t Derfinge, foüte je

eine «Stabt ber anbern §u§ief)en. Xk ©efanbten üon (Sc^lettftabt

1) Wu(J) ben $rei§9auer ^"'oufcn fd^eint bnS ^fncrbieten frtebli(i)er

55ermittelung gemacht hjotben ju fein.
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wnb SD'Jünfter, aurf) ber 33ogt non 9iuffac^ i), meiere ha\üx feine

SSoüntac^t Ratten, tonnten [id) ^ier§u nicfit üerpfli^ten. ®ic

(Stimmung ber 2lntr»efenben Ijo'b \\ä), ai§> 9titter ^an§ ^mer Don

•^itgenberg im 9?amen be§ ®n[i§f)eimer 9?egimente§ bie tDiit*

tl^eitung machte, jcbem ber Dertretenen Orte auf beffen 3Ser(angen

IRettung bringen ju moüen, wenn i^re 9Jiad)t aud) flein fei. ^lu^er-

bem mürbe ber 3>ermitte{nng§Derfuc§e ber ©ibgenoffen, auf bie

man {)Dl)e ©tücfe feljte, ©rttjä^nung get^an. 3"'" ©d^Iuffe lüurbe

«ine neue 3ufflntmentunft in StuSfic^t genommen.

SBäljrenb man fo in ©otmar berief^, befc^äftigte fic^ ber

faifertic^e Sanbüogt non Unter=(S(fa§ mit einer ä^nüc^en ^ufammen-

funft in i^flQe"^"' ^^^ aber einen weiteren ÄreiS umfaffen foüte,

'(£r I)atte ba§ lDtt}ringifct)e §eer eine ©trecfe rceit auf feinem

(SiegeSjug begleitet unb nad^ ber ©c^tad^t üon ©c^erroeiler ernft-

ürfie 33erfuc^e gemad)t, ben iperjog gum 3uge in ba§ obere ®lfa^

^ü beftimmen. ^(§ Slnton barauf nic^t einging, !^atte fic^ ber

^anboogt inenigftenä üerfprec^en taffen, ba§ ber ^ergog eine bem-

näcf)ft in ipagenau äufammentretenbe S^erfammlung befcfiicfen JDOÜe,

in roelci^er man eine ^Bereinigung gegen bie „bunbfc^ul^ifc^en"

<£mpörer aufrid)ten »erbe. Xie§ !^atte ""^tuton üor feiner uner*

warteten ^eimfe^r burdt) ba§ SBeilert^I in ber SI)at nocE) ücr»

fproc^en. Xer Sanbtogt , melc^er fic^ guerft nad) 33enfelb

unb bann nacE) ^agenau jurücf begab, mar je^t lieber guter

jDinge. ^Durc^ bie blutigen 9?ieberlagen bei ^Q^^^'" ""^ ©d^er*

»eiter mar bie größte ©efa^r in ber unteren Janboogtei

befeitigt. O^nebem lebte er ber feften 3uDerfict)t, ba§ bemnäd)ft

ba§ |)eer be§ fdt)mäbifd)en ^unbeS erfdt)eine; am 21. 9}?ai fc^rieb

er fogar nadt) ©ohnar, baSfetbe fei ma'^rfd^einlic^ fcE)on bei Offen*

bürg angelangt, ißon 9?orben !^er na^^ten bie Äurfürften Don

'^falj unb Srier, um üoüenbg 9?ube gu fc^affen. <Bd lte§ er

fd^on ben 24. 9}cai bie ®inlabung§fd^reiben an bie „anfto^enben"

<5ürften, ©rafen, Ferren unb ©täbte ju einer SBerfammlung er*

1) 2)iefer (er ^iefe ^ßeter öon 2Beftf)auien) nutzte bie ^uftimmung
feine§ •?)errn, bei 95iid()of§ öon StroBburg, einfplen, \vM)e bnnn and)

gegeben würbe.

4iartf eiber, Seyitic^te beä -öauerntiieg«. 10
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ge^en, voddjt ben 6. ^uni in ^agenau §u]animentieten foUte.

^I§ Qmd wax angegeben bie 23er^ütung einer neuen ®rf)ebung

ber 33auenv Don benen freilid) 30,(AMt, »ie ba§ «Schreiben fagte,

„burd^ bie ©nabe be§ aümäctitigen ®otte§ unb bie getreue ^ilfe

be§ §er^Dg§ Don Sottjringen" erjc^fagen raorben maren. Um
nic^t unüorbereitet in bie S3erf)anb(ungen ein§ulreten, lub §agenau

bie anbern ©täbte ber unteren Sanbüogtei §u einer 33orDerfamni(ung

am 'i)3[ingftmontag in ^ogenau ein. S^er Sanbüogt aber nai)m

injttiifc^en ^aiferSberg mieber §u ©naben an, bamit er firf) bie

(Stimmung ber ©täbte nic^t Derberbe, ^n einem (Sd}reiben Dom
26. ä)tai an (Solmar tf)ei(t er mit, ba§ er bie ©tabt bemnäd)ft

roieber fcf)n}ören laffen motte. Mit 9iücffict)t auf bie beüorfte^enbe

Jagung Don ^agenau glaubten bie iÜtitgUeber ber 33erfammlung

ju dolmar Dorerft mit einer Erneuerung i^rer 23erat!^ung gu^

»arten §u foHen, momit aud^ bie (SnfiS^eimer 9iegierung einDer*

[tauben max.

<Bd traten benn bie iöeDoIlmäc^tigten ber jyürften unb ©täbte

ben 6. i^uni öon neuem gu einer S^agung in^agenau gufammen.

Xer erfte (^egenftanb i{)rer Serat^ng tvax bie Stuffteüung eine§

;peere§ Don KJOO Üieitern unb 30<_)0 «^-u^fned^ten, faüg fic^ bie

ißauern iineber empören mürben. @§ mürbe ein „2(nfct)lag"

gemacht, mie bei ber (Stellung biefer 9)fannfct)aft Derfal^ren merben

joHte, unb ber !^ier mitget^eilt mirb, meil er für bie VeiftungS*

fäl^igfeit ber bamaligen i'perrfd^aften im oberen 9i^eintt)at Don

SBert^ ift: Äurfürft ^'ubmig üon ber "^falg fteüt 170 gerüftete

^ferbe '), üOu Mam ju %ü^, 2 gelbfc^langen, 1 Äartaune nebft

Sßagen, ^utoer u,
f. m., ber Äurfürft Don Syrier 100 "^ferbe,

300 g-ußfnedjte unb 2 «^^atfonete, (Sräljergog Sevbinanb Don

Ceftreid) megen ber !i?anbDogtei im oberen ®(fa§ 125 ^ferbe,

1 .^artaune unb 2 ^yelbfrfilangen mit 3{u§rüftung, ber faiferlic^e

l'anbDogt in Unter^fötfa^ 60 ^ferbe, ber ^ifcf)of Don Strasburg

nebft 3)omfapiteI 60 ^ferbe, 220 ^-u^gänger, 1 ^-elbfdjlange unb

1 t^alfonet, ber Sifc^of Don (Speier 25 ^^ferbe, ber ^erjog Don

Votf)rtngen unb ber Sarbinal Don ü)telj 225 -pferbe unb <S00 Änerf)te,

1) ^Ratürlicf) gerüftete Dteiter mit gelüfteten ^j^ferben.
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^erjog Subrcig Don ^falg-^toeibrücfen 45 ^fetbe unb 115 ^ned)te,

9}?arfgraf ^^ilipp Don 33aben 65 ^ferbe, 225 Änec^te, 1 ^elb=

fd^lange unb 2 ^^alfonete mit 5(u§rüftung , 9}tarfgraf ©rnft Don

33aben, ber trüber bc§ Dorigen unb S'nl^aber ber obigen Tlaxh

gvaffc^aft, 16 ^ferbe unb 100 Änec^te, bie Diitterfd^aftggemeinbe

Don @d)(o§ Ortenberg unb im SBeitert^al 25 'ißferbe, ®raf Siein»

^arb gu S3itfrf) 30 ^ferbe, @raf ^r}iüpp gu §anau 30 ^fe^'^^e.

®raf ^oI)ann Öubtoig üon 9?a[fau 30 ^ferbe, ®raf (S^eorg oon

5ßitfc^ 8 '^ferbe, ®raf Sßit^elm üon gürftenberg
, ^fanbin^aber

ber Sanbüogtei Drtenau, 16 "iPferbe unb 200 Äned)te, @raf ©mirf)

Don Seiningen 6 ^ferbe ober in eigener ^erfon, bie (Stabt @tra§=

bürg 70 ^ferbe, 325 Äne(^te, 2 5"elbfd)langen unb 2 ?ydfonete,

bie ©täbte ber Sanboogtei §agenau nebft ben 9f{eid)§ftäbten ber

Ortenau, Offenburg, ©engenbaci) unb 3^^ ant §armer§bac^

500 Änec^te, 2 SelM^^t^^S^n unb 2 ^^alfonete, bie ®tabt ©peier

60 Änec^te unb 1 gelbfc^Iange, bie ©tabt 2Borm§ 60 Änec^te

unb 1 i5ett'f<i}tange.

!Den Oberbefel)! über biefe§ §eer follte %xi\i)txx ^a!ob üon

2}cör§|3erg, ber faiferlirfie Sanbüogt in §agcnau, !^aben. S)Dd^

foüte if)m babei ein Ärieg§rat^ gur ©eite fielen, in meldten jeber

{^ürft ober ^err Je ein 9)fitgUeb, bie ©tabt ©tra^burg aixd) ein

unb bie ©täbte ber Sanboogtei §agenau unb Ortenau gtüei MiU
güeber gu ernennen f)atten. 3)od^ loar au§brüdli^ auSbebungen,

'iia'^ biefe§ §eer nur gegen bie empörten 53auern oerioenbet merben

bürfe. Ta§> 9iect)t ber 3ufanimenberufung [taub aüein bem faifer=

lirfjen Sanbüogt in §agenau §u. ®ie einzelnen Ferren Ijatten

für bie 33erpftegung unb ben ©otb ber üon i^nen geftellten 9}iann=

fc^aften auf§ufommen.

äßie au§ ben aufgegäfilten 2;i}eilnel)mern ficf) ergibt, erftrerfte

fid) ber 2Birfung§frei§ biefe§ ^eere§, ba§ in 2öir!üc[)!eit niemals

§ufammengefommen ift, über bie gange ©bene be§ Oberr^eineg, benn

bie meiften §errfd}aften ber redjten 9it)einfeite, ttjie bie 9Jtar!grafen

oon 33aben ober 2BiII}e(m oon ^ürftenberg, befa^en feine Iint§=

rl)cinifd)cn ©ebiete. §ätte man fid} gioei SDionatc frül^er auf ein

fo(^e§ §eer geeinigt, fo rcäre ber 3"g ^ei^ „2Be(fd)en" unter bem

^ergog oon i'of^ringen nid)t nött)ig gemefen. UebrigenS roax

biefer „2(nfc^lag" einftmeilen nur ein ^ro|eft, unb auf einem
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meiteren Sag gu § agenau, ben 19. ^um, foüten ftd) biedert*

f^aften über bie %nnal)mt be§ „2(nicf)(age§" entfcf)eiben.

3)en folgenben 2;ag, ben 7. i^uni, befaßte fic^ bie 33erfamm-

lung nocf) mit anbeten ^^ragen. Xk ad)t '^nntU, ttielciie gur

®prad)e famen, betrafen folgenbe ©egenftänbe:

1) Xit ^Bauern foHten angehalten merben, alle ifjrc ©ercel^re,

SSüc^fen unb fonftigen SBaffen abzugeben, roie aud^ ber ^'anboogt

Don §agenau unb 2icf)tenberg bereits feiner 23auerfcf)aft bie

2S>affen abgenommen ^atte.

2) 235egen ber Pfarrer unb ^räbifanten im 58i§t^um (Stra§=

bürg foü eine jebe Obrigfeit barauf achten, ba^ bie Pfarreien mit

frommen ^rieftern befe^t rcerben, »elc^e ba§ ©oangetium lauter

unb rein o^ne menfc^üc^e ^uf^^^ prebigten, auc^ bie Untert^anen

gu brüberlidjer !i!iebe unb §um ©e^orfam gegen bie Obrigfeit

an!^ielten. ^ijx 2(u§fommen, 'üa§> „giemücf)" fein foü, tft auf ben

3e!^nten angumeifen ober anber§ beizubringen. 2Benn firf) biefe

]3farrer nic^t re(^t hielten, foHte ber Obrigfeit bie 2lbfe^ung

geftattet fein.

3) %n bie Srage ber ^^eigügigleit rcmrbe nid^t gerül^rt, „meil

nocf) Don niemanb be§ ein Eingriff gefd)e^en ift".

4) ^Bejüglic^ ber „^o!^en Sefcfinierben", rcelci^e bie Untere

t!^anen geäußert fjaben, rcirb ben Obrigfeiten ber 9tat^ gegeben,

fi(^ ber 2lrt babei ^u fjatten, ha^ fie gegen ®ott unb bie 2iße(t

fid) bcä^lb Derantwortcn tonnen.

5)' Xa§> geraubte ®ut ber ^töfter unb ©eifttid^en, foraeit e§

norf) Dorl^anben ift, mu§ jurücfgegeben lüerben. Sßenn fid) jemanb

bagegen fperrt, fo ift er bafür gu ftrafen.

6) 3)ie Ääufe üon ©ütern, bie frül)er ben Ä(öftern ober ber

®eiftlirf)teit geijört !^aben, finb unfräftig unb abgetl^an.

7) Xa§ 33ranbfc^aljen ift abgufteHen. ^n biefer (2ad^e foü

fic^ bie Obrigteit biüig ertneifen, menn hk Untert^anen gum

©e^orfam gurücfgete^rt finb.

8) Xk Obrigfeiten foüen bie 9?eifigen unb Änerf)te, bie jeljt

mü^ig in ben Verbergen herumliegen unb bur^ il^re 9iäubereien

gu einer !^anbplage geworben finb, abmeifen.

Xk ©efanbten nahmen biefe ad)t Slrtifel „l^intcr fic^", um
barüber bie (Sntfc^eibung i!^rer §errfrf)aften eingufioten unb bei
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ber näcf)ften Jagung barauf 2lnt>r>Drt p geben. Xod) bürften

mand)e biefer 5(rtife( auf fe!^v entfc^iebene 33eben!en gefto^en fein.

<Bo fcfjeint 3. 33. STrttfel 1 unb 4 nic^t ben Seifall be§ 9^att)e§

t»on ^ogenau gefunben gu f)aben. i^e geringer bic ®efa!^r burd)

bie 33auern mürbe, befto roeniger ?uft bezeigten bie regierenben

•klaffen, Sonceffionen gu marf)en.

3u einer enbgiltigen 3ftegeUtng fc^einen bie ©tobte um fo

raeniger 9Zeigung ge!^a6t gu I}aben, al§ gerabe je^t Ulm einen

gemeinen (Stäbtetag au§fcf)rieb. SBarum foHte man fid^

im ®(fa§ früher binben al§ anberrcärtS? Dtjnebem brachte

jeber weitere SSergug neue 5Sort!^eiIe für bie 9tegierenben unb

brüdte bic 33auerfct)aft tiefer f)erunter. ?!(§ beS^alb bie 33ot*

fc^aften am 19. ^uni Don neuem in ^agenau jufammentraten,

fel^lten mehrere, bie bei ber erften Sagung genjefen inaren, fo auc^

ber Äurfürft oon ber ^fal§. ®r mochte nacf) ben glönjenben

Siegen, bie er an mefjreren £rten über bie 33auern erfod)ten

{)atte, ficf) aüein ftarf genug füf)Ien, mit bem Slufftanbe fertig ju

merben. ®er l'anboogt freilief) meinte, man muffe auf ben 4. ^u(i

eine neue ißerfammlung galten, unb betrieb einfttceilen bie @r=

ric^tung einer ftreifenben Flotte oon 200 Sieifigen, vod<i)C bie

legten ^Jac^gucfungen ber 33emegung oollenbg unterbrücfen foHte.

^(i)Qn ben 27. ^uni foÜten bie gu fteüenben Gleiter in .^agenau

eintreffen, aber bie §errfd)aften fd)einen ficf) ni^t fe^r beeitt ju

l)aben, unb al§ bie ©efanbten ben 4. i^uü loieber gufammentraten,

mar bie ftreifenbe 9totte immer noc^ nid)t gu ©taube gefommen.

3ug(eic^ tiefen Ijierbei bic Ä'urfürften Don '^fa(§ unb 2;rier erklären,

\}a^ fie i^re 9teiter gu ber geplanten ftreifenben 9?otte nirfit fc^iden

mürben, unb bie fc^önen 9fieben§arten, meldje man natürlid) babei

ni^t fparte, änberten an ber Jiljatfac^e nic^tg. 9?un ernm§igte

ber faiferlic^e Vanboogt feine 3lnfprüc^e Don 200 Sfieitern auf 100,

ba er immer noc^ meinte, „biefe l'anbSart muffe in befferer §ut

fein". 3^ie 33ert^eilung ober „2lufläge" mürbe in folgcnber Sßeife

gemadjt: ©r^^erjog ^erbinanb Don Oeftreirf) 15 ^ferbe, ber

Garbinal Don 3)ie^ unb ber ^erjog Don ^'otl)ringen 34 ^>ferbe,

Äurfürft ii'ubmig nur <j ^ferbe, iöifc^of unb Kapitel Don ©tro^-

bürg 4, ber l'anbDogt für Unter=@lfa§ 8 '!l3ferbe, Sitfc^ unb ^agenau

ebenfo Diele, ®raf ©eorg ju 3?itfd) 1 $ferb, (Stabt Strasburg
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12 ^fevbe, ©tabt ü)ktj 6 '^ferbe unb bie ©tobte ber 'i'anbDogtei

ebenfo Diele, @c^on ben 12. fotlten biefe 9ietter lbenb§ an ber

§erberge gu §agenau fein, aber un^iDetfeltiaft ift and) ba§ ni(i)t

gefcf)e'^en. (Seit bie ®efa!^v übevmunben, mar e§ mit ber ©inigfeit

ber §errfc^aften Dorbei, unb e§ errcac^te je^t mieber bie alte

®ifer[uc^t unb ber 9?eib, ttionac^ feiner bem anbern einen S5or-

tf)eii gönnte. 3u9leicf) fd)eute man in ber gelbarmen 3eit jebe

Seiftung, roetc^e nid)t bie äuj^erfte 9?ot!^ nerlongte. ®emi§ aber

!^atten aucf) bie benachbarten ?5ürften, toelc^e urfprüngüc^ eine

größere 9leiteräaf)I al§ ber faiferlid^c ^anböogt [teilen fottten, feine

^uft, if)re ä'tknnfd^aften unter frembem £)berbefe!^t bienen gu

laffen. <Bd [inb biefe SBerIjanblungen gu (Eolmar unb §agenau

ein fpred^enbe§ 5ßilb ber ^erf^^renl^eit unb ©d^merfätligfeit, ttieirfie

im bamaligen 3)eutfrf)tanb in allen öffentlicf)en fingen ^errfc^te.

®ie kleinen blicfen neibifd^ auf bie @ro§en, unb §u patriotifc^er

!i?eiftung ift rceber bei ben kleinen norf) bei ben ©ro^en irgenb

ttie(cf)e 9?eigung ßorf)anben. ®od) l^atte fid) and) f)ier tüiebcr

gezeigt, ba§ bie einzigen leiftunggfä^igen ©emalten unter ber

äa^Uofen ä)?enge Don .^errf(f)aften toä) nur bie mäd^tigeren, faft

fouüerainen ^^ürften, rcie 3. 33. bie Äurfürften üon ^fal^ unb

Srier fomie ber ^erjog oon !i?otf)ringen rcaren.

19. iüeiicnbur^ unb Me Raufen im nörbltdien €lftt§.

2Bei§enburg i. (£. mar im 16. ^^a'^r^unbert eine ber jel^n

9fiei^§ftäbte, bie gur l'anbDogtei ^agenau ge!^örten, unb erfreute

fic^, ttiie eine §iemlicf)e Slnjal}! anberer reid^gunmittelbarer ©täbtci^en

im fübnjeftürfjen 2)eutfcf)Ianb, faifer(icf)er 'ißricitegien, über bereu

forgfähiger 33ett)a^rung bie 33äter ber ©tabt eiferfüditig n>a(f)ten.

^n biefen fleinen [täbtifc^cn ©emeinrcefen l^errfc^te einerfeit§ ein

©tolä auf bie Unab^ngigfeit ber 55aterftabt, ber faft läd^erlid^

roax im ^erf)ältni§ §u ber t^atfäc^Uc^en Wadjt, über meiere
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tiefetben im entfcfieibenben %a\it cevfügten, anbevntl)ei(§ aber tnav

in benfetben buvd} bie gefcf)icf)tUd)e ©ntmicfetung ein 3BoI)Iftanb

unb 33ilbung§grab teveinigt, ber in einem molyitl^uenben (Segen^

falj gu ber geringen (Sinrcol^nerja!^! biefer 2anbftäbtd)en ftanb.

2Bie menig 2öiberftanb§fä^ig!eit l^ier Dor^nben mar, geigte fid)

aber iebe§ma( fofort, tt>enn bie ^riegSfurie burrf) ba§ Sanb brauSte.

<Stäbte, bie, geftü^t auf i!^re pergamentenen S3riefe, lange ^atjxi

ben Uebergriffen geiftüd^er unb ineltUc^er t^ürften ju trogen tier=

mochten, Dertoren fofort aflen §alt ober erlagen bem erften 2tn=

[türm, »enn ber ^anbel au§ bem ®eric^t§faal auf ba§ (£cf)Iac^t=

felb oerlegt unb anftatt burc^ 5lt)Dofatenfct)riften burd) S^ieiter unb

Kanonen entfd)ieben mürbe.

®ine folc^e Äri[i§ mor für Diete ©tobte im «Sübmeften

®cutfd)tanb§ ber 58auern!rieg be§ 3'a'^^e§ 1525. Slnct) 2Bei^en=

bürg entging biefem ©c^idfale nid^t, unb fein ödo§ ^at baburd)

noc^ ein befonbere§ i^ntereffe, ba§ üor 2öei^enburg§ 9}?auern ber

3ug ber Äurfürften Don ber 'i|3fal,^ unb ton Syrier enbete, burd)

ben ber Sauernaufftanb in ben ©egenben am mittleren 9^^ein,

9?edar unb 9Jfain niebergemorfen mürbe. 2Bie ber jrrud)fe^ oon

SBalbpurg am Sobenfee, in <Sd^maben unb ben benachbarten

^egenben bie gefä'^rlic^e 33emegung bämpfte, fo überna'^men ^ur=

pfal§ unb jTrier mit einigen feineren oerbünbeten ^^ntrften biefelbe

Aufgabe für bie fränfifd^en ©egenben, unb bie le^te (Station bei

i^rem blutigen ©efc^äfte mar eben Sßei^enburg ').

^m Slprit be§ ^al^reS 1525'^) bilbeten fid) Raufen üon auf=

ftänbift^en 33auern in ber ©egenb nörblid) oon SBei^enburg,

Untertl^anen be§ 33ifd)Df§ üon ©peier unb be§ Äurfürften ßon

ber ^falg. ©benfo ^errfd^te ber ©eift ber Unjufrieben^eit in ber

benachbarten §errfdt)aft ©utenberg unb ben ja^Ireidien 3)örfern,

1) ^QUptqueÜe für ba§ gotgenbc ift ba§ Sd^viftc^en CljUljerl:

®er 58ouerntrteg um SBeifeenburg anno 1525. ^aä) einem bei bem

SBronbe ber 3tvaf;6urgcv SBitliotfie! im ^snfire 1870 ju ©runbe ge^

gangenen 9)Jnnufn-i|)t bon ^Boltfinfar 58

o

eil. .Ctcvauggeg. öon Sreunben

ber ein!)eimifd^en (^ejci)td()te im Greife äßeifeenburg. Sßeifeentiurg 1873.

8". 130 ©.

'i) lieber eine frü()ere ^Betuegung ^u 2.B. üergl. 5sirc! S. 106.
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tte(^e bem 3?enebtctmerflofter Seißenburg geborten '). ^n ber

uralten 2I6tet SSei^enburg, bie einen au§gebef)nten ©runbbefi^

inne !)atte, befleibetc feit 1500 3fiübtger, ungenannt ?5ifc§er, bic

5lbt§n}üvbe, ein ä)tann, meld)er ben ißätern ber Stabt nic^t jum

beften gefinnt n?ar unb in ber i^olgejeit t)ie( Unheil über SBei^en*

bürg gebrad^t 'i)at~). ^n ben ermäf)nten 33auern gefeilten fid^

iDeitere au§ bem SBaSgau unb 2ßefterrid[), unb aüe biefe oerbanben

ficf) f(f)(ie^U^ mit ben 5(uf[tänbifd;en au§ bem pfaläsgrceibrüdtfrfjen

5(mtc ^leeburg ju bem fog. Äleeburger Raufen, bem fid) fpäter

and) bie ^Bauern au§ ^iiebfelj unb <Sc^roeig^ofen anfcf)(offen.

iÖalb famen and) dauern au§ bem ©peierifdjen unb ber ^fa(j

^ingu bis f)inunter gegen 2Borm§, fo ba§ in biefen unteren ®e^

genben beS ©Ifaffeg !^auptfäc^Uc^ brei Raufen ermätjnt werben,

ber ^(eeburger, 2öe[terric£)er unb 9)cerlifc^e, bie balb getrennt

auftreten, balb aud^ üereint ^anbeln, iebenfatl§ immer in ißer-

binbung mit einanber geblieben finb. ©päter fam noc^ ber fog.

.^olbenl)aufe ba§u, auc^ ber befcfjorne §aufe genannt, melcfjer fid^

bei bem .^lDfter©tür§etbrDnn bilbete unb baSfelbe ganj auäplünberte.

Xa fomit bie S3auerfc^aft ring§ um Söei^enburg im Sluf-

ftanb max, beeilte fid^ ber 9tat^ ber ©tabt, feine 2?orfel)rung§'

maßregeln ju treffen. S;er 33ürgermeifter ^einric^ §üter mit

noc^ ^mei 33egleitern ging üon ^unftftube gu ^unftftube, n^ofelbft

man bie 33ürger üerfammelt ^atte, unb legte benfetben an§ ^erg,

in biefer gefä^rlictien l'age bie ©tabt nic^t ju nerlaffen unb bei

ber S5ert!^eibigung berfelben ju Reifen. 5lber f(^on toax ber @eift

ber Un5ufriebenf)eit and) innerljalb ber (Stabtmauern. ®er ^ürger=

meifter befam mit feinen (Sefä^rten „Diele fd)nöben Sieben" gu

^ören, unb befonberg voax bie 3u"ft ^2^' Stebleute, roelclie burc^

i^ren 33eruf unter alten 33ürgern ber Sauerfc^aft am nädjften

ftanben, fel)r miberfpenftig. ®iner berfelben, mit 9camen Sad^uS-

"Sifc^badl), ber fpäter au§ ber (Stabt entrcic^ unb mit ®eorg

i^ifc^badl) §ouptmann beim ^leeburger i^aufen mürbe 3), riet^

') liefe Dörfer finb aufgejäfyit bei SSoeU 3Bnuemfrieg ©. 9.

i) Q)ennuere§ über t^n bei Stvobel IV 63.

3) SOergl. über if)n öarer Siap. 32. (Ex i)aik juerft ^auptmonn

beim DJeuburgev yaufen toerben »oüen.
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bagegen [einen ®efäl)vten, fic^ an btefeS ©ebot ntc^t §u feieren,

„^uft f(f)eint bie (Sonne unb ift 3ett, ba^ man ©rnte mad)c, man

madjt 9[)?avtinl feine (Srnte, aber je^t ift eS 3sit-" 5lu^evbem

würbe ber (£c^ut)ma^er 9Jticf)aeI ©ei| fpäter 6e[c^ulbigt, einer ber

§auptanftifter ber ©mpörung in 2Bei^enburg gemefen gn fein,

unb ber 'tRat^ bezeugte auf 33erlangen ber ©tabt (Strasburg, ba§

(geilj aüeseit rciber ben ^aii) gel)anbe(t unb fid^ aufgele^^nt ^be ').

5)ie (^efa!^r für SBei^enburg roüä)§, ba bie aufrü^rerifdien

33auern fic^ ie^t ringg um bie @tabt in allernäcf)fter 9?ä'^c fe!^en

liefen. 3)a t>er[amme(te am (Sonntag :3u&ilate (ben 7. 9}?ai) ber

5Rat^ bie ganje ©emeinbe im 53ürgerI)of ä)torgen§ in ber «^rü^c

jnjifi^en 6 unb 7 U^r. !5)ie ©emeinbe erneuerte i^ren ^ulbigungS-

eib unb Derpflidjtcte ftcf), bie (Stabt Sßei^enburg „bei bem l)\. 9?eid}

ju Ratten", ben 33auern fic^ nidjt anguf^üe^en, fie aud) nid)t

mit @efd)ül| ober 9Jiunition ju unterftü^en. 5luc^ bie i^^nfaffen

ber ^(öfter, glei^üiel ob roeltlid) ober geiftUd^, mußten nod) am

nämlichen 33ormittag biefelben 3ufagen eibüc^ üerfid)ern, unb roer

fid) beffen weigerte — e§ waren aber nur groet — mu§te fofort

bie (Stabt oerlaffen. 3"9^2i^ würben auc^ bie 35orfeJ)rungen

gur 33ert!^eibigung gegen einen etwaigen Singriff getroffen: man

ernannte ju biefem ^mdt einen ^u§f^u§, ber au§ bem 9kbmaun

9?ifo(au§ 9J?oberer bem jungen, bem 9iatl}§mitg(ieb §ieront)mu§

§e(wig unb bem (Sc^u^mad^er 9}?atern äRui^borf beftanb.

®§ war aber aud^ bie f)öd^fte 3eit, auf ber .^ut ju fein,

wenn Söei^enburg nic^t mit ben Sauern gemeinfd)aft(id)e iSac^e

machen woüte. 33eim ^(ofter 9teuenburg im §agenauer ?5orft

^atte fid) ein gewaltiger Raufen angefammelt''), ber bie (Stabt

2Beißenburg unb ben Äleeburger Raufen burd) (Sd^reiben unb

1) ^;5trcf 9?r. 327. 328.

'i) 58oen ©. 11 gidt feine Starte auf 20,000 Wann on, wa§

jebenfaflS übertrieben ift. 33ergl. aud) §arer 33cfc^rcibun9 be§ 33auern=

!rieg§ Snp. 29. 'S)ie ^eouevn felbft fteüetx im J^aüc ber ^BunbeSgenojfen»

jc^aft A^ilfe buv^ 20,000 Wann (StrobcIIV 67) ober gnr 30,000 ^3Jiann

(58trcE Tir. 210) in ?(u5fid]t. Socf) tonnten blof] bie bnt .<l->nuffn bon

^ntöorf, Ste))f;an§felb unb 5ieuenturg jujamnieu jo üicl 53tannic{jnft auf'

bringen, unb aud) bo§ bürfte nod^ Uebertteibung iein.
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^cfanbtc §um 33eitritt aufforbevte i). SBenn mau bte 33auern uic^t

guttüiHtg in bte ©tabt einlaffe, fo mürben fie im 23unbe mit

brei^e^n anbevn i^aufen ben ®inla§ erjraingen unb aüe§ ermih-gen

unb ruiniren. ®er ^aiij oon Sßei^enburg foüe einige ©efanbte

gu it)nen fcf)icfen, bamit biefelben gemeinfc{)aft(ic^ mit i^nen mit

bem öftreicf)ifc^en l'anbüogt im untern ®Ifa^ oerf)anbeIten. 3"^:

minbeften aber follte man ifinen bie „"iptaffeu unb 9J?önc^e" fammt

Ü^rer §abe preisgeben, ^afür feien [ie bann bereit, ber ®tabt

für ben ^aU eine§ 5lngriff§ mit 30,000 9J^ann ju §itfc p
fommen. 33efonber§ entfc^ieben lautete ba§ gleite (Schreiben

ber Äteeburger, bie ingmifdien auf 3000 angenja^fen rcoren

unb unDergügtic^ ^üttwort nerlangten. 9?atürlid^ n^aren au^

l^ier bie reügiöfen 9ieben§arten ni^t gefpart, wie benn ba§

eine (Schreiben „:5efu§ unfer §err", unb ba§ anbere „^efu§

unfer 9}?ittler" begann 2),

3tu(^ ber .^paufen im 9?Drben ber ®tabt bei 90?infelb rcurbc

brDl)enber: .^mei 5tbgefanbte erfcf)ienen unb brarf)ten gang ät)nli(f)c

f^orberungen cor, mie fie üon ben Raufen im ©üben au§gefprocf)en

ujorben. 3u9t2id) »erlangten fie, ba§ 200 au§ ber ©tabt gu

i^nen tommen foKten, unb al§ alle» ba§ abgeleljnt rourbe, ftießen

fie heftige 3^roI)ungen au§, bag fie niete §eppen (Rippen ^) bei«

fammen i^ätten, um bie S^iebeu abjufc^neiben. Tiefe Sorte Der«

fehlten i^re 235irfung nid^t. 3^ er ^auptreic^t^um ber ©tabt

beftanb in ben ja^fveirfien 223einbergen, meiere fie umgaben, ^alb

ließen fid) „etücf)e leichtfertige 'S|3erfonen" oernel^men, e^e fie bie

Sßetnberge ruiniren liefen, sollten ftc lieber bie 'Pfaffen ausliefern

unb bie 33auern einlaffen. Qu aUebem fam noc^, ba§ an cier

Orten in ber ©tabt ^euer auSbrac^. 5t(§ man einen gemiffen

^cnrab Umlauf-*), ttjel^er ber Sranbftiftung üerbäc^tig mar, in§

@efängni§ legte unb »erhörte, macf)te berfelbe, o^ne ba§ man bie

1) lieber ben 5teuburgev A^nuffn üevgl. g ori'd) u ng en 3. beut idjeu

@ef^icf)te XXIII 234.

i) SSevgl. bnju nud) (gtrobrl IV 67 u. 68.

3) SBinjermefjeis

*) (Sr wnv nid)t nu§ äöei^enburg , lonbern nu§ äßeinf)eiin in ber
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Wolter anttianbte, ntevfiüüvbige 2(u§fagen, iceld^e bie ©inmotjner

in no^ größeren (Sci)recfen üerfe^ten. @r erflärte, %bt 9Ütbiger

l^abe i^n ju feinen iBerbvec^en angeftiftct. 3)evfelbe ijahz il^m

gugerebet, bie ©efrfiütje auf ber ©tabtmauer gu üernagetn, voa§>

er auä) an einem ©tücE guv 3?ad)täeit get^n ^atte. ©benfo ^abe

il)m ber Slbt bie ©toffe gur 53ranb(egung gegeben unb eine große

^öefol^nung üerfproc^en, irenn er feine ?(ufträge Dottgielje. £ro^

ernft^after 3u^"e^2n, bod) angefid^t§ be§ Sobe§ feine l'ügen au§=

gufagen, blieb Umlauf bei feinem ®eftänbni§, unb ift and) o^ne

SBiberruf ben t^euei'tob für feine ^anblungen geftorben ')•

)&[§> nun anä) ber Äleeburger §aufen mit ber 3e^"ftövung

ber SBeinberge brol^te, max in ber (Stabt fein §alt me!^r. Die

9ieb(eute erflärten, lieber bie 33auern einlaffen gn raollen al§ um
^ah unb ®ut gu fontmen. 1)er 9?at^ mar il}rem ©rängen gegen«

über marf)t(o§ unb fonnte e§ nicf)t ^inbern, baß bie 9?ebleute gum

offenen 5tufru^r fc^ritten unb §aupt(eute au§ i^rer 9)ätte rcä^Iten.

9?un crfd)ienen geiftüc^e unb rceltlic^e i^nf^ffen ber ©tabt, für

il^rcn 33efil5 beforgt, cor bem IRat^e, unb »erlangten, baß man

il^re ^ahi inoentarifire unb fiebere-). !J)iefe Sitte mürbe nom

SfJat^e erfüüt, unb e§ mar bie ^Dcf)fte Qdt bagu gemefen, benn

balb barauf brangen bie Ungufriebenen in „einige geiftüc^e Käufer

unb ^aben auf ©iSfretion gelebt".

®ic§ mar ben 6. ^Iprit gef(f)e^en. Ueber bie SBorgänge ber

näd)ften brei SSod^en finb mir nicf)t unterrid)tet. SSermutf)Iicf)

bauerte bie Unorbnung unb 8ermirrung meiter. S)a ber 9iatf|

ber ©tabt af)nen mod^te, baß er bereinft ^erf)enfc^aft über bie

^öefc^äbigung ber Älöfter unb i'^rer ^aht merbe geben muffen,

fo traten 'iRat^:) unb ©emeinbe ben 28. 5Iprit gufammen unb

mä!^(ten einen 5lu§fd)uß, in melc^em unter anberen aud) ber

1) 58ergL «oell ©. 121. 2)a an ber 2öar)v^eit biefes ©eftänb-

niffe§ nid^t ju äweifeln ift, fo fetjt bicfe§ (SreigniB tiefe Serwürfntife

ätüifdjen bem 5lbt nnb ber ©tcibt SBeifeenburg boraua.

2) Sie Snbentarifirung gcfd^o^ liefonber§ nuf ben Ütotf) be§ SDeulfcfi»

orben§fomtt)ur§ Cteinrid; SHarfd^aÜ üon 5pQ))pen^eim unb be§ 3of)anniter=

tomtt}iiv§ (ffjrifto^it) Sd^cter in 2Betf,enburg. Strobel IV 69.
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Sürgermeifter i)?ifo(au§ 9)?Dbever, ber Slltbürgermeifter ®icf)!^art

§arft unb ber (Stabti'cf)rei6er S^omon (Sc^arf)inger njaren. S^tefe

befe^ten mit 60 3?ürgern ba§ gro^e Älofter, beffen ^emo^ner

in bcftänbiger ©efafir idjirebten, füljrten biefelben je ^voti unb

^roei f)erau§ nad) bem •ßrebigerffofter unb liefen fie bafelbft be*

rcac^eu '). 2Iuc^ fcfiaffte man bie Äleinobien ber Äird)en unb

Älofter bei Seite, um fie nid^t ben 2(ufftänbiid)en in bie §änbe

faden ju laffen.

S^abei i)errf^te in ber (Stabt eine üollftänbige 2{narcf)ie. Xie

Unbotmäßigen fjauSten fcf)Itmm in Stift unb ^(ofter. Man be=

gann fogar unter ber Leitung eine§ geiniffen ^afob l'anb§berger

bie St. Stepl)an§firc^e abpbrecf)en. (£in Sfjeit ber Ungufriebenen

50g au§ ber Stabt, fd^Ioß fid) bem Äleeburger Raufen an unb

betfjeiligte fic^ bei ber 33elagerung be§ benc^barten Sd^IoffeS

St. 9fiemi) an ber l'outer, rcelc^es bem 2(bte Sfiübiger gef)örte.

Xa erfc^ienen einige au§ bem 9fiat^e ber 33auern!^aufen, bie

Dor genanntem Sd^toß lagen, in SiBeiBenburg mit ber erneuten

gorberung um ©ejc^ü^ unb -Purcer. 2;ie mieberum au§gefprod^ene

Xrof)ung, im SBeigerungsfaüe bie Sieben abäufd)neiben, beioirfte,

ta^ bie SRebleute auf ba§ entfc^iebenfte oerlangten, man foüe bie

^orberungen ber Sauern erfüllen. Xn 'Siati), ber wo^l at)nte,

ire(d)e ©efa^r bamit für bie Stabt entftef)e, mie fic^ benn aucf)

fpäter gezeigt ^at, üerfammelte bie gange 33ürgerfcf)aft im 33ürgers

^of unb ließ i^r burd) ben Stabtf^reiber einen 33rief be§ ^ur=

fürften Don ber 'iPfafg Dorlefen, in midjtm ba§ Sd)(oB St. S^temt)

a(§ ba§ offene §au§ ber '^ial^ erftärt unb mit ber Ungnabe

mehrerer mäd)tiger ?^ürften gebvofjt voax, rcenn man fic^ bei ber

3?e(agerung Don St. Siemt) betf)ei(ige. SIber ber Srief fomie bie

beru^igenben SBorte, rvtidjt ber Stabtfd)reiber £)in3ufügte, fruchteten

nichts mef)r. $eter .^olb, ber ^unftmeifter ber 9fieb(eute, ftieg

auf einen Raufen 33auf)ol3, ber im §ofe aufgetf)ürmt rcar, unb

rief: „'iuht 3?ürger, fe^rt euc^ nidjt baran. (£§ fann jeber

') 2ieie 3!)iQBrcgeI IteK auä) eine anbete Deutung 5U, qI§ bie ber

£ic^evung ber OJJönt^e. Sie ^cinbe SBeißenburgg i)aim ipäter barin

eine Gemaltt^at gegen ba§ große ßlofter gejefjen.
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(Sd^üler eine jolc^e (Schrift ma^en. ©ie fommt Don ©t. 9iemt) ober

Don ®eniier§!)eint ^). 3}er 'pfat^gvaf it)ei§ nic^t§ baüon. Xavum
nocf) einmal: feiert eud^ nirfjt baran. @§ t!^ut nid^t gut, ober il)v

reutet bie SBur^el au§"2). 2)iefe fecfen Sßorte üerfe^^Iten il^rc

SBirfung nic^t. ®§ fjalf nid^t§, ba§ ber ©tabtfd^reiber Derftcf)erte,

«Siegel unb §anbld)rift be§ ©d)reiben§ ben^iefen ungn^eifel^ft feine

5ted)t{)eit. ®§ ftanime au§ ber pfälgifc^en Äanglei. Tlan fotte bod^

bebenfen, in meiere ®efaf)ren man Söei^enburg ftürge. ®er Äurfürft

mürbe fro!^ fein, einen ®runb jum Kriege gu finben. St. 9temi)

fei bemfelben fc^irmnermanbt, unb er njürbe geroi§ bie @elegen!^eit

fidt) nicf)t entge'^en laffen, an ber ©tabt 9?arf)e gu nefjmen.

%{§> bie 9}UtgIieber be§ 9iat^§ fal}en, ba^ fie auf biefem

2Ö5ege nid}t§ erreichen fonnten, ftedten fie fid) f)inter ben ©efc^ü^^

meifter, ber abfid^tlic^ ba§ @^efd)irr cerbarb, fo ba§ bie SBiber*

fpenftigen blo§ eine §oIbfartaune roegjufrfjleppen oermod^ten^).

S)a e§ bamit langfam ging, fo machte man nod^ üerfc^iebene

5Serfu(^e, bo§ ®efd)ü^ mieber äurücf^ubringen, bie aber beut

33ürgermei[ter beinal^e ben Stob gebracht ^tten. Obgleidf) inbeffen

bie 9?ad}rid)t eintrof, ba^ (St. 9iem^ fapituürt l)ab<i, mürbe bod)

ba§ ®efd)ütj meiter geführt. ®ie ^efagung be§ Sd)toffe§ nal^m

man „in ©elübbe", ba§ ©d)Io§ mürbe geplünbert unb angegünbet.

SBä^renb bie 33auern bamit befd)äftigt maren, fc^Iep|)ten unbemertt

einige 33ürger Don SBei^enburg ba§ ©efd^ü^ gurücf, fo ba§ bie

^Bauern feinen einzigen Sd^u^ bamit getl)an ^aben^).

9?un jog ber Äleeburger Raufen gen 9?orben unb eroberte

Stabt unb Sc^Io^ SSerggabern. 2lud) ben Burgen Sinbenbrunn

unb ©räfenftein be§ ©rafen ©niid} be§ altern oon Seiningen

mürbe ein S3efud^ abgeftattet. dlaä) biefen ©rfolgen erfc^ienen

1) S). \). e§ ift entiDeber eine ßrfinbung be§ ?lt)te§ Stübiger ober

t)e§ ^if(^of§ oon Speier, bem ®ermer§!^eim geprte.

'^j 53oeU S. 17.

^) ^ad) Sirobcl IV 71 würben nod^ fc(J)§ galconetlein ober

5)Dp^3cU)Qfen rtcngefütirt.

•1} So tBenigftenS bel;Quptet 93 o eil. ^nbcr§ fretlid^ lg)ar er (ßop. 33),

ber betinuptct, bafj bie 56ürgerfd)aft öon aBet^enburg il^r ©efd^ütj ge^

Itcticn bnlie.
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fie Dereint mit bem 3ßefterrid)er unb SBaggauev Raufen cor 2(lten=

ftabt in ber 9?ä^e üon S5eiBenburg. !5)ie ©turmgtocfe rief bie

Bürger ber ©tabt auf bie SDc'auern jur 53ert!^eibigung. 1^
., ©tunbe

ftanben bie 33auern in Orbnung im ?Jelbe. 33Dn neuem erfrf)ienen

Stbgefanbte berfelben, an i!^rer ©pi^e ber ®o{|n cine§ SBeißen^

burger 33ürger§, unb üerlangten unter großen jDroiiungen, ba§

man 200 9J?ann au§ ber ©tabt gu i^nen fto^en laffe. 3)ocE) fjatte

man in ber ®tabt nocf) S'cftigfeit genug, um biefer ®rol^ung mit

einer @egenbrof)ung gu begegnen. 3)ie Sauern tcagten e§ nic^t,

2Bei§enburg offen gu beftürmen, unb sogen cor ba§ benacf)barte

®d)Io§ Stöbern, ba§ ^^nebricf) oon ^^fedenftein gel}örte, ber firf)

bama(§ bei bem §eere be§ fc^tt)äbifrf)en ißunbe§ befanb, ptünberten

e§ au§ unb brannten e§ nieber. S)er im (Sd)Ioffe befinbUc^e

33ruber be§ @igent!^ümer§, ^dob üon ^^(ecf'enftein, ©tiftg^err in

Srier, meldjer firf) in einen Ofen oerftedt ^otte, n?urbc entberft

unb fonnte fein Seben nur baburc^ retten, ba§ er gu ben 33auern

frf)n}ur. 33ei biefer @eit)oIttI)at betl^eitigte fic^ in§befonbere and)

ber fogenannte Äotben^ufe ').

yca^ biefem (Srfolge rcurbe Serat^ung gehalten unb „mit

aufgef)obenen Rauben" befrf)Ioffen, üor SBei^enburg gu sieben, bie

Söeinberge §u oerberben unb bie Bürger §u ,^rcingen, gu i^nen gu

fc^njören. Qrvd 2Bei§enburger 23ürger, bie firf) gu ben ^Bauern

gefc^lagen Ratten, f)interbrarf)ten biefen 'iplan. ®a aber traf

plö^lic^ bie 9?arf)rid^t ein, ber ^erjog Don Sot{)ringen fei Dor

(S(faB=3fl^eru mit einem §eer erfd)ienen, unb bie 53auern be*

ft^toffen, il)ren bebrängten Srübern gu ^ilfe ju eilen. ®ie rürften

in ber S^Jid^tung Don ^faffen^ofen ah, aber balb brarf)ten rceitere

SBoten bie ^unbe Don ber großen Dcieberlage, roe(rf)e bie 33auern

oon 3obern burc^ ba§ lot^ringifc^e ^eer erütten Ratten; auc^

fd^idte il)nen ber ®raf öon §anau, burd^ beffen ©ebiet fie f)ätten

5iel)en muffen, einen Ibfagebrief, unb fo manbten fie fic^ nad)

bem ^(eeburger 2lmt §urüd, in ber Slbfic^t, SBei^enburg anzu-

greifen.

1) 9lnd) §Qver Äop. 33 Ratten fie ^uöor norf) bog pfälsifd^e Selj

überfnüen unb bog bortige Stift ge^jlünbert.
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^efonberS gefä^rüd} trurbe noc^ ein anbevev §aufe, ber

Vanbau übevrumpe(t unb gur Verausgabe Don getftltd}em ®utc

gegmuigen f)atte. ®ev[e(be üerfud)te Sßei^enbuvg ba§ gleiche

©c^tcffal gu bereiten, unb lagerte fic^ uniüeit ber ©tabt. 5Bet

biefem Raufen befanben fid), gemif^ gum %i)ci\ gej^mungen, üiele

Slmtleute unb ®d}ultl)ei§en au§ beut ^eräogt^uni ^iceii'vüden unb

bem Si§tt)um ®:peiev, unter anberen bie ©d^ultl^ei^en Don 9}fin=

felb, ^anbel unb !l)eibe§^eim, ber 33ürgerniei[ter Don 9?euftabt,

einige 91at!^§nntgUeber »du 53erg§abern unb anbere. SefonberS

!ed benahmen fid) §an§ 23übel, (£c^ultl}ei§ üon ä)iinfetb, ber

abermals mit S3erntd)tung ber SBeinberge brol^te, nnb 9Jiat^e§

;$5ofeI, ©c^ult!)ei§ Dou Äanbel, bem ba§ StuS; unb Einreiten in

SBei^enburg üerboten mürbe, unb meldjer be§!^alb brofjenb au§'

rief: „^l)x woUt mic^ jeljt nid)t mel;r einlafjen, meinen 'Pfennig

gu jel^ren. ^ä:) !^offe aber, in furjer Qtit otjne eure ©inmiEigung

l^ineingufommen."

®§ f(^ien nun ioirflic^ mit ben beftänbigen ®rol)ungen (Srnft

werben gu tDoüen, unb felbft Äafpar 23reitenader, ber Obrift!^aupt:=

mann ber ©tabt, gab jetjt ben dlaif), man foüe ben 33auern

100®pie§, gmei Sonnen '^^^Iüer unb gmei ©eutner33(ei Dorftreden,

„bamit man [ie com ^alfe bringe" *).

3)er äJJartenljeimer, Äleeburger '^) unb 22ßefterrid)er Raufen

jogen [id) auf bem ötennfelb gufammen. 3)er ^^-elbfc^ütj Don

2Bei§enburg fa§ nal^e babei in einem SSerfted unb l^örte, rcie bie

23auern ben 33eid}lu§ faxten, 2Bei^enburg anzugreifen, n3a§ er

fofort in bie ©tabt metbete. 3t(§balb üe^ man bie ©turmglode

läuten, um bie SI}ore unb ^Diaucrn ,^u befet^en. ©inige SBei^en-

burger ii3ürger, bie fici^ jn ben 33auern I}inau§ begeben t)atten,

riet^^en biefen, enb(id) ben (Eturm ^u wagen; man mürbe nid^t

1) Cti bie§ luivflid) giidjrlKit, ift dci ^-öoell ©. 21 nidjt erjäfjlt.

5lQd} bem )t)ätevcn ?luftreteit bc§ ^4>fnl3gvafen unb feiner S3unbe§gcnoiJen

jcf)eint e§ nlier in ber 2;t)at gejdjeljcn 311 fein.

2) S)n§ ift ein SBiberjprud) gegen -öarcr ßap. 33 u. 34, föonnd)

fid) ber ßleeOurger öaufe nngeMic^ fofort niifge(ö[t Ijat, n(§ bie 5iad)=

x\ä)i ber Dtieberlage bon (£Iinf;=3nf'cin eintraf.
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auf fie fcf)ie§en. ^n bev Xl)at x\ai)it ein §aufe Don ungefähr

1000 50?ann auf ©c^teic^iüegen ber ®tabt, fanb aber bie Xljoxi

befe^t unb mit ©efcfiütj Derfetjen, fo ba^ fie ben Eingriff nic^t

unternaljmen. 5(1§ man i^nen mittljeilen Iie§, ba§ fie feinblid^

empfangen n^ürben, mad^ten fie .ßeljvt, feuerten il}re fämmttid^en

@efcf)ü^e gegen bie (Stabt ah unb gegen ^inmeg ^).

S)tefe entfd)iebene Haltung gegen bie 33ouern Iä§t faft »er-

mutl)en, alv ob im Innern ber ©tabt bie ^uf^iebenfjeit gurücf-

gefe'^rt n?äre. 3ja§ ift aber feine§meg§ ber %aU. Xxol^ be§

3ufammen!^a(t§ gegen bie dauern bauerten bie tumnttuarifd^en

Sluftritte in ber ©tabt weiter. 2(m 9. 9)(ai rief man bie Äanonifer

be§ (Stiftes St. (Step^n gufammen unb üerlangte i{)re Urfunben

unb ©ültregifter. 2I(§ fie erüärten, ba§ bie oerlangten 2^inge

bei il}rem Tefan in (Speier lägen, fo mußten fie ein (Sd)reiben

bal)in abgeben laffen, ba^ biefelben au§ bem §aufe be§ 3^efan§

in ba§ be§ SlltbürgermeifterS ber Stabt gebrad)t werben foüten.

(Sonntags ben 13. 9)?ai Derbrannten bie Hn§ufriebenen Dor ben

XijQxtxi be§ (St. ^eter§ftifte§ alte 3tn§regifter Don <St. 'jßeter unb

St. (Stepfian, beren fie !^abl}aft jcerben fonnten. 5)en 17. 93?ai

befaf)(en fie ben GanoniciS §u <St. (Stephan alle i^re ®üter an=

jugeigen. Slucf) fudjtc man fie §u gmingen, auf oIIc ^rioilegien

ber (Stabt gegenüber §u Dergid^ten, an ben Saften unb (Steuern,

mie bie anberen Bürger, mitzutragen ''^). Obgtetd} auf ber

jlagung gu .<pagenau ((S. 148) erfannt ttjorben, ba^ man ben

^(öftern unb (Stiften ba§ S^rige mieber gurücfgeben muffe, fo

fehrten fict) bie Unruhigen in SBei^enburg fo rt)enig baran, ba^

fie nid)t b(o§ Sein unb betreibe, fonbern am 13. i^uni mieber

einen Sagen doÜ 5Süd)er, 3i"§^egifter unb bergl. auf bem 5[)?arft=

pla^ Derbrannten. ^uS^ei^ legte man ben .^anonifern unb iBifaren

ber (Stifte (St. (Stephan unb (St. ^etri 14 SIrtifel Dor, in benen

1) 2)te 5Bauern baten jetjt um bie 33ermittelung £traf;burg§. 33iidE

91v. 297. gorft^ungen 3. beutjc^en &e]ä)iä)ie XXIII 254.

2) S^aneben fd^eint bie Stobt e§ boi^ mit bem !aiierltd)en 2anb«

üogt 3u Cingenau ni(f)t öerborben ju fjaben. 2öenigften§ covrefponbivt fie

no^ in ben letjten Sagen be§ Wal mit il)m. 35irc! Dir. 319.
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folgenbe ^^orberungcn entl^alten ifaven : ^rebtgt teä ®DangeUum»

unb ©infel^ung ber Pfarrer buvc^ ben 5Rat^ ber (Stabt, .^etrat^

ber ®eiftUcf)en, lüenigftenS in ben {fällen, wo ber ©eiftüd^e bi§^er

mit feiner ^auS^Iterin jufammengelebt §atte. «ferner foÜen

bie (Seiftürfien an allen ?aften ber Otabt, wie bie 53ürger, f^eil*

nehmen. ^{)re 9iecf)t§f)änbet foHen cor bem @cricf)te be§ 9tati)e§

p SBei^enburg rcenigftenS in erfter ^^nftang entfd)ieben rcerben.

3)ie 2lbtei fott i^re oier 9Jfaf)(mül)len a(§ freie ©cfienfung ber

<£tabt überlaffen. i)?ad) bem S^obe ber Älofterinfaffen foü mit

ben „(Gütern beiber ©tifte gel^anbelt merben, rcic ba§ in anbern

?5ürftent!^ümern unb (Stäbten, aud) nmliegenben (Stiftern gehalten

rcirb", b. l). bie ©tobt vootltt fie eingietjen; boc^ foKte ben ©eift^

liefen geftattet fein, über i^re ^rinatgüter teftamentarifc^ gu oer-

fügen. 5lIIe endigen ^obenjinfe foüten nad)gelaffen, ebenfo auf bie

^fiücfforberung beffen Der§id)tet »erben, ina§ ben ^löftern n}ä!|renb

be» ^auernfriegä abgenommen morben. ?^erner foüten fie i'^re (Sin-

rciüigung junt Slbbruc^ ber <2t. ©tept)an§firrf)e geben. ©nbUd)

fotlten fie alle biefe iJovberungen eiblirf) unb fc^riftüc^ bemiüigen.

(Selbftoerftänblid^ moffte bie ®eiftücf)feit biefe 3uniutl)ungen

fid} nic£)t gefallen laffen, unb am 15. ^uni gab fie eine ba'^in*

lautenbe fd^riftlid^e 5lntmort. Slber \d)on am 17. :5uni jroang

man fie, in alle ^orberungen §u roiUigen, nur follte ilinen bie

genommene ^abz mieber §urü(fgegeben rcerben, aber aud^ biefe§

SSerfprec^en rourbe nic^t gehalten. ©cE)on am 20. :$5uni l^atten

fie fiif) über neue ©emattf^ätigfeiten gu betlagen: man oerfaufte

i^nen ba§ betreibe üom ©peidlier meg u. bergt. !l)iefe 53orgänge

beaeifen übrigen§, ba^ uic^t bloß eine Heine 2tn5al)l Un^ufriebener

au§ bem 5?olf bie ©ci^ulb für bie in ber ©labt oorgefatlenen

Unorbnungen trägt. S)ie Ferren üom 'Siati) benüljten, menn fie

auc^ md)t offen ju ben ^^reunben ber dauern übertraten, bie

günftige ®elegen!^eit, bie 'J|3riDilegien ber @eiftlid)feit gu befc^neiben

unb bie Tlaä)t ber ©tabt gu ermeitern '). ©elegentüd^ crfatjren

1) 58 eil S. 27. 3;icjer Ißuntt ift inef)i" 311 tetonen, al§ e§ bei

^oeü gejd)iel)t, um ba§ fpätere auftreten be§ ^faljgvafen 2ut)wig 311

üevftefien.

•öartf etber, (Sefc^ic^te tc§ !8auevnfricij3. 11
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tnir aud), ba§ felbft ber 58ürgermeifter Äafpar 33reitena(fer, ier

(2tabtfd)vetbev £f)oman (Sd)ad}tnger unb anbeve SDtitglteber ber

„@E)rbar!eit" fid) „ju ben ^fteDoItivten gefd)(agen". 9?ur babutd)

evfiären fid) bie treiteren 33evlt)idelungen, in tneldie SOßei^enBuvg

gegen ©nbe be§ ^auernfriege§ geratl)en ift.

i^nbeffen ^atte 5l6t 9iubiger Don 25?eißenbuvg bie 3eit benü^t,

um bie ©tabt SBei^enburg bei Äurpfalg, Äurtrier, bem !aiferlid)en

9?egitnent, bem Sanbüogt, .^ammevgertd|t unb fc^mäbifd^en S3unb

gu üevHagen 1). ®r ^tte alle ^ebel in Semegung gefegt, um

fic^ für bie Uebergriffe ber ßer^^ten „(£i|rbar!eit" §u räd)cn.

^n SSei^enburg ^tte man baoon Äunbe befommen, unb ber

Stbüocat ber ©tabt, Dr. ^'onrab Don ©(^mabac^, er'^ieü Sluftrag,

bie S3ertl^eibigung ber ©tabt gu übernetjmen.

3)a§ erfte ©c^reiben (üom 1. :5uli 1525) ging an ba§

faiferlidie 9tegiment unb betonte bie Unfd)u(b SBeißenburgS. S)a-

mit »Dar bie 33itte Derbunben, ber faiferlidie Sanboogt §u ^ageuau

möge 5Befel}I eri)alten, 2Bei^enburg gegen etrcaige J^ätlid}feiten be§

^faljgrafen ober be§ 2lbte§ 9iubiger gu fc^ül^en. tiefer Söunfd)

mürbe erfüllt, aber ba§ (Sd)reiben I)atte nic^t ben gett)ünfd)ten

erfolg.

S)er l'anbDogt in ^agenau, met(^er natürlich auc^ um §ilfe

gebeten rcorben, !^atte gmar gro^e Steigung, ber bebrängten ©tabt

gu !)elfen, aber feine 9)cad)t mar gu befc^ränft. ©r I}atte bie

neun anbern ^eid)§ftäbte feiner Sanbüogtei, bie otjnebem ben

11. ^uti eine 33erfammtung in ©trapurg abgalten moüten, auf-

geforbert, ifjre ©efanbten aud) für bie Vertretung SBei^enburgS

im ?ager ber «^-ürften mit 33oümac^ten gu Derfef)en. ©I ift übrigen§

begeid)nenb, ba§ ber ©tettoertreter be§ ^aifer§ in biefer 2anbe§=

gegenb folc^e SJtittet braucht, um eine freie 9?eid)§ftabt gegen

dürften bei 9fleid)e§ gu fc^üljen.

©in ©c^reiben ä^nüd)en i^n^alti ging an ba§ taiferüd)e

Äammergeric^t, morauf ber ^efdjeib eintraf, ba^ fid^ Dr. ©d)ma=

bad) in biefer ©ac^e an ba§ faifertid^e S^iegiment gu mcnben l)ahi.

:5e^t geigte fic^, mie menig papierene S?efel)le bebeuten, menn

1) SBoell ©. 28.
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einmal bie ©ntfdjeibung ben SBaffen anljeim gegeben ift. 3)enn

trolj neuer -Dianbate be§ faifcrüd^en 9f{egiment§ rücfte ^uvfüvft

Submtg ton bev '^iai^ mit ben üerbünbeten j^ürften in bev 'Rid]-^

tung auf 2Bci§enburg gu. ^on 9teuftabt a. b. ^. au§ fanbte

er ein ©rfireibeu i), rcorin ev ^efd^iuevbe füljrte, ba^ bie SBei^en^

burger bie aufftänbifcf)en 33auern beim Ueberfatt Don ©etg, ba§

bama(§ pfät^ifc^ roax , unterftü^t l)ätten. ©obann n^urbe ber

®emalttl}aten (Srmä^nung getl^an, über bie fic^ 2(bt 9?ubiger,

„fein eltirmürbiger Statl} unb lieber getreuer", betlagte -). 2ßeifeen=

bürg Ija^^i ferner bie Dor "St. 9^emt) üegenben 3?auern mit 9,ltann-

fdjaft, ®cfd}üg unb 'jpuloer unterftiitjt; burcf) bie ©inna^me biefeg

©d}(offea erft feien bie 33auern fo fed geworben unb l^ätten ben

großen Schaben angerichtet. ®r Ijaht al§ ©(^u^fierr be§ 2tbte§

Stubiger, beut ©t. 9iem^ gehörte, nad} bem l'anbfrieben bie

^^flid)t gu oerlangen, ba^ aller (Schaben erfe^t, ber ^n-opft unb

feine ®eift(id)en ju SBei^enburg luieber gang tiergefteUt, rcie cor

bem Kriege, benfelben bie fdjulbigeu abgaben entrid)tet, er felbft

unb bie anberen {^-ürften unb Ferren com Slbel fd^abfoS getrauen

mürben. 3)er Statt) ßon äßei^enburg fd}idte biefeS ©(^reiben

fofort an ben !aiferlid)en Sanbtogt in §agenau unb bat benfelben

um feine 3?ermitte(ung, meiere berfelbe and) äuf^ilte. S^aßon

mad)ten bie 9tat^§^errn fofort bem Äurfürften Subinig mieber

'Dcitt!^eilung unb fügten bei, ba^ ber Sanboogt mit bem ^urfürften

pcrföntic^ auf einer angezeigten „?Ofatftatt" üerl}anbeln moüe^).

Xk 25?ei§enburger maren aber feljr im Si'^-'tt)um, iuenn fie

glaubten, baburc^ ben Äurfüvften unb feine ^unbeSgenoffen, beren

Setb[tgefüt)t burd) bie glänäenben (Srfolge am 9?edar, 5D^atn unb

1) S)otirt üom 30. Suni 15'^5. 5BoeII a. a. D. ©. 35.

'^^ Stu'Diöev f)atte ficf) tiijtuifdjfu unter pfiiläiidjen Sdjutj begeben,

um ben iiurfüvften für fidj 5U gewinnen.

3) DInif) ^torev ©. 122 (ß'np. 91j ging biefen Unterfjanbtungcn ein

5>erfud) be§ ßurfüvflen ootan, bie <£tabt buvd) Uebevrunipelung ju ge»

luinnen. S)ev obeifle gelbtjaupfniann f;obe mit einem §oufen IReifiger

t)ie Stabt bevannt unb fei bann wieber in§ Säger jurücfgefetirt. ®a
aber SBoell booon gnv ni(f)t§ bevidjtet, fo jd^eint mir §Qrev§ 9ia(f)ri(^t

j^eifelljaft.
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9i^ein gefteigert irorben, aufhalten ju fönnen. jDa§ §ecr ber 33erbün-

beten rücfte toeiter unb Don ©obramftetn fcf)rieb V'ubroig ben 3. I^u^i

nod)mal» an 2Bet§enburg, er ^abe evinartet, fie mürben fic^ beffer

in bie (2ac^e fc^icfen. ©ie foHten felbft bebenfen, mie befd)roerlic^ e§

fei, mit einem auf bem 5D?arfd)e befinblic^en §eere ftiü ju liegen, unb

fie foUten be§^alb bie (2ad)e nod)maI§ überlegen, ba er mit bem

§eere gegen fie norrücfen rcerbe. 9?un erlief ber 'Siat^ üon 2ßei§en=

bürg ein Iange§ ®d)reiben, „eine ^nftruftion unb 53erantn)Drtung/'

an ben Äurfürflen, raorin erflärt mürbe, baß e§ gegen feinen

2BiIIen gefc^e^en, roenn einige l'eute au§ SBeißenburg gu ben

SBauern gelaufen feien. !Die ^auptanftifter ber Unorbnungen

feien au§ ber (2tabt gewicfen roorben. %nd) beflagten fie bie

S3orgänge gu ©etg. 2Ba§ bie 2In!lagen be§ 2(bte§ Siubiger megcn

SSergemaltigung betreffe, fo feien biefelben una>al)r. SBä^renb ber

gefährlichen ^tit, mo gegen 9000 8ouern Dor 2Beißenburg gc*

legen, I)ätten bie ®eiftlicf)en in i^rer 8ebrängni§ felbft Derlangt,

bo§ man fie cor ben Slufftänbifcfien fdjirme unb i^re ®üter in-

üentire. (Sine ®r§ä^lung, wie fie ber ''2tu§lieferung üon @efcl)ü^

unb 'ipuloer an bie 53auern lange rciberftrebt, unb eine Slnflage

ber Uebergriffe unb ^ntriguen be§ 2(bte§ 3f?ubiger foüten bem

Äurfürft il)re Unfcf)utb flar erweifen, bamtt er fie „unbef^mert

iaffe".

„e§ ^t aber 5iüe§ ni^tg fruchten rooaen," fagt 33oea ')•

Äurfürft Submig mit feinen 2?erbünbeten rücfte mit feinem ^eer

bi§ in ba§ benacfjbarte 9}cinfelb, unb Don ba fam ein §erolb

unb Trompeter Dor Sßei^enburg geritten, um einige S3ertreter be§

9tatt}§ unb ber ©emeinte bat)in in§ l'ager gu befteüen. 3^iefer

5lufforberung fonnte man nic^t gut au§tt)eicl)en. (Sie fanben bo*

felbft im Jager bereits "iim ^rei^errn §an§ i^afob §u 9}ioer§perg

unb 33effort, ben Janbcogt ton Unterelfa^, unb ben Teutfc^orben§=

fomtljur au§ SBei^enburg, §einric^ iDcarfc^all oon "ißappenlieim,

beibe bereit, für 2Bei^enburg fjürfpracf^e einzulegen. jDie 9lät^e

Don "iPfalg unb Srier lafen i^nen einen 3Sertrag§entmurf in geljn

Slrtifeln cor, morunter au^ bie (jorberung cor fam, 5ef)n ^^er*

1) ©. 43.
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fönen au§ SBet^enburg aug^uüefern, bamit man fie am ?ei6e

[trafen fönne, „barüber fic§ bte ©eputtrten entfetten nnb be*

geirrten tl^nen bte ^erfonen gu nennen". ®ie Slntmort (antete,

bie SBei^enburger foüten bte (£d)utbigen ausliefern, nnb loenn

fie biefelben entfommen liefen, fo müßten fie ftatt beren anbere

je^n [teilen. ?ln^erbem foHte SBei^enburg 6000 fl. (£cl)aben:=

erfag gal^len nnb ba§ grobe ©efc^ütj bem tatferlicf)en ?anbt)ogt

abliefern ').

53efonber§ bie §odl)mütl}igen Sieben oon ®ber^arb (Sd^en!

üon (Srbacl) liefen bie Sßei^enburger @efanbten balb erfennen,

ma§ fie §u erwarten ^tten. 3)erfetbe erüärte nämlid§, i!^m fei

e§ lieber, wenn bie SBei^enburger ben S3ertrag nict)t annähmen;

er mürbe fonft einen (Schaben oon 1000 fl. l^aben, inbem er

auf eine ^lünberung l}Dffte -). äöei^enburg fei bte ©iftgrube, barauS

bie Sauern alle§ ®tft gefogen, unb muffe geftraft werben. (Sbenfo

entmutl^tgenb lauteten bie 5Borte be§ ÄanglerS üon Srier, ber

fur^roeg erflärte, bie ^urfürften würben [id) luit SBei^enburg in

feine ^er^anblung einlaffen, e§ muffe geftraft werben. ^I§ nun

gar ber faiferlicEie l'anboogt i!^nen mitt^eilte, bie ^yürften würben

auf il}ren 5'orberungen beftel)en, lüenn aud) mit einiger Sinberung,

unb bei ber 9?ic^tanna^me ber 33ebingungen fei ber 9iuin ber

®tabt fieser, fo feierten bie ©efanbten mit einer ^opie be§ 5Ser*

trageS mutI}lo§ nad) SBci^enbnrg ^urücf. Den G. ^uli '>)lad-)^

mittags 3 U^r würbe ber im 23ürgcrl}ofe oerfammelten 33ürger'

fd^aft ber SSertrag oerlefen, unb bie @efanbten erftatteten müitb-

U^cn 33erid)t Don bem, toa§ fie in 3)?infelb gel}ört unb erlebt

I)atten.

Xiiefe 'I>tittl)eilungen riefen eine allgemeine 33eftür3ung l}er-

ttor. 3)en näd)ften 9.)iorgen (7. ^nli) um 7 U^r üerfammelte

fidi bie SBürgerfdjaft abermals im 33ürgerI)of, unb e§ tintrbe be-

fdjloffen, ben 53ertrag nid}t an^une^men unb ben {dürften abju^

fagen. Buglei^} begann man iBorfel)rungen jur SSert^eibigung

SU treffen: bie S^ore würben gefd}loffen, bie (S^efc^ü^e aufgefül}rt,

1) öarer S. 122 (.<lQp. 91).

'i) «oell ®. 44.
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alle S3eiDof)nei- 2Bei^enburg§, geiftlic^e tt?ie inettli^e, gu ben äBaffen

entboten. !Die}emgen aber, mt ber Hauptmann Äafpar ©reiten?

acfer, §einrtd) 5D?oberev, -ßfavrer gu ®t. ^ofjann, feit 1522 Der?

!^eiratl)et, votldji. bie 9^ac^e be§ Äurflirften unb feiner 33erbün«

beten gu fürd)ten l^atten, Derlie§en in ®ile bie ©tabt unb furf)ten

in (Strasburg ©ic^erl^eit. ^m feinblict)en ?ager aber beutete man
bie§ §inau§fd}ieben ber (Sntfd}eibung auf ben anbern 2:ag a(§

eine l'ift ber SBei^enburger, moburd) bie üerbünbeten {dürften ge?

täufd^t n^erben feilten ^).

Xa erfc^ien plö^lidj eine (2d}aar Don 300 dauern-) bei

bem Slhbürgermeifter ber ©tabt unb erffärte, fie rooülen o^ne

einen ^eüer Solb i'eib unb @ut für SBei^enburg einfetten.

3?iefetben l^atten ficf) bis \tt^t in ber 9?ä^e ber ©tabt Derftedt

gehalten unb bie 9?ad)rid)t er^^aften, ba^ e§ groifdien SBeißenburg

unb ben oerbünbeten i^ürften gum Kampfe fommen foüe. (Sbenfo

tarn au§ ©trapurg ba§ 2lnerbieten üon 400 33üc^fenfd)ü§en.

(S§ ttiaren jerfprengte ^Bauern, bie ebenfal(§ of)ne irgenb rvddjt

fönt)d)äbigung ber ©tabt bienen moüten. 3^er Ü^at^ Ief)nte aber

bie §mei Slnlröge ab, um ben ©egnern nid)t Gelegenheit gu

geben, fie ber ©emcinfd^aft mit ben aufrü'^rerif^en Sauern gu

befd)ulbigen.

!lDen 8. ^uü erfd)ienen bie ?5^einbe cor ber ©tabt: ber Äur-

fürft Don ber ^falj lagerte fic^ bei ©d)n3eigern, ber con Jrier

bei 9?e(^tenbac^, ba§ ?5u§Do(f fteKte fid) in ber §afelbac^ auf.

d^od) am gleid)en S^ag begann bie 33efd}ießung unb ^rvax äuerft

be§ oberen 2:f)ore§. 3)ie 2Bei§enburger hofften au^ je^t nod^

auf §i(fc Don ©eiten be§ faiferlic^en 9?egimente§. (5§ erfdjienen

auc^ in ber 3l^at grcei faiferttc^e 9^ätl}e im ?ager ber ?5ürften,

aber nid)t§ befto weniger begann am 9. i^uli (e§ l^av ©onntag)

') .Clor er ßap. 91. ^tud^ auf 6trafeburg war nmn im Snger

bcv Surften jd^Ied^t ju fprec^en. ß§ ging baS (^nüäji, Slrn^burg

unb 2Scif;cnbuvg feien mitcinanbcv öcrliünbct , erfterc§ l^obe biet

gäfjiileiu ftnec^te yiaä)t~! in bie Stabt gcroovfen :c. iMrcf 9k. 328

^(nin. 3.

'i) StroBel IV 79 gibt GOO nn.
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in ber ^-rül^e bie ^efd^ie^ung ber ©tabt con neuem, unb

jraar „mit fold^er ©emalt, ba§ ba§ ©rbretcf) ergttterte unb

ülel ©laSfenfter in ben Käufern gerbradjen". 3)ieie§ 9Jial

menbete fid^ ber Eingriff nic^t meljr gegen ein einzelnes S^or,

fonbern gegen bie ganje ©tabt unb bauerte bi§ 9?ad)t§ um
10 U^v. 3)ie ®efa!^r mürbe [o gro^, ba^ bie Sefatjung§mann=

fd}aft bie 2Be!^ren cerüe^. 2)ie 33erlufte an 9)cenfd^eu fc^einen

ü6rigen§ nicf)t gvo^ geroefen gu fein. 21I§ 2}?ontag§ in ber

f5rül)e bie Sefd}ie§ung con neuem begann, macf)ten bie ^Beißen*

burger noc^ einen 35erfud^, bie ?5ürften gu befänftigen. Stber

bie ©ad)e mißlang, unb ber Äangler Don Syrier jagte ben Slb-

ge[anbten inB ®efid}t, er triffe, ba^ man bem ^aifer einen

(Gefallen erjüetfe, ftteun man SBei^enburg ptünbere unb gänglic^

ruinire.

2Bät)renb be§ ®^ie^en§ erfdjien |)lö(§Iid} ein §ero(b mit

einem SrDm|)eter an bem 33abmeger (jeljt §agenauer) S^ore unb

melbete, man foHe bem ©d)ie^en eine ^^it ^«^g (Sinljalf tl;un;

bie gnjei foiferlid^en 'Siät'ijt, bie norljer im Sager ber f^ürften ge*

mefen, tttoKten ben 5Sertretern ber (Stabt DJJittl^eilungen mad^en.

3)er 9tat^ orbnete brei frü!§ere 33ürgermeifter unb ein 9iat^§'

mitglieb ab, unb bie !aiferlid^en 9?ät^e erf(arten nun biefen, fte

I)ätten erfotglog bie t^ürften gebeten, Don ber 33elagerung ah-

5u[tel}en. 3(ud^ fönnlen fie ni^t ßerfd^Jneigen, ba^ bie beiben

^urfürften nic^t gegen ben SBillen ber faiferltdjen 9Jfajeftät I;an=

betten, unb rcenn fie felbft uid)t 2Bei§enbnrg bejmingen tonnten,

fo I)ätten fie SSotlmad^t, ben fdimäbifd^en Sunb unb anbere 9^eid)§=

[tönbe um §ilfe anäugei}cn. 3^'"^ ©c^Iuffe ertljeilten fie ben 9?atl},

2Bei§enburg foHe ben angebotenen 33ertrag anne'^men, gel)n ©d)ul=

bige ausliefern unb 10,000 ft. begal^Ien. !J)en näd)ften XaQ,

^ienftag ben 11. ^uli, morgenS um 11 Ul^r, erfd}ienen fie mieber

an berfelben ©teile unb »erlangten bie 2{u§lieferung t>on nur

ad^t (S^ulbigen, üon benen üier mit bem ©d^ttjerte gerid^tet unb

öier burc^ .^ürgung ber ?^iuger gcftroft werben foüten. 5lud) bie

©elbfumme inar auf 8000 fl. ermäj^igt, boct) Devtangteu fie un=

cerjügücf) 5Inttr»ort.

®ie 9tatf)§iierorbneten baten nun bie faiferlidien 5Hät!^e, iljnen

auf 'Hai, 9tat^I)au§ ju folgen unb il}re Sluträge bem 9iatbe unb
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ben 3u"ftnieiftern üorgutragen. Xro^bem aber fanben bic 33or=

fd)(äge nirf)t bte foforttge aügemetne 23iüigung, obg(eid) man je^t

boc^ triffen fonnte, ba^ feine §ilfe fon au^en §u ermavten mar.

Unterbe§ ging bie Sei'djie^ung ber (£tabt roeiter, am Xienftag

aüein fielen 600 (2^d)üffe gegen bte (£tabt, „ba§ e§ im gangen

?anb, aucf) über ben S^t^ein erf^oH", unb fo ]a):) \\d) 2Bei§enburg

ji^lie^Ud) genöt^igt, „fid^ in ®nob unb ©traf feiner Äurfürft=

liefen ©naben ju ergeben" ').

^m l'ager ber ^^^ürften ^atte man mä^renb ber ^Belagerung

norf) für anbere ®inge Qtit gefunben. 3)ie SBermittelung üon

©efanbten ber ©tobte Strasburg, 2Borm§, ©peier, ^agenau,

l'anbau u. a., vodäjt fämmtlid) für 2Bei§enburg eingetreten maren,

()atte man entfc^ieben gurücfgemiefen unb nur bie ber beiben

faiferüc^en ©efanbten — e§ maren ®raf 3!)ietric^ üon SJianber*

fc^eib unb {^rieberic^ »on Sinbbad) -) — mie fd^on ermähnt, gelten

(äffen. 3^ie umüegenben S^örfer mürben fämmtü^ gebraubfc^at^t.

))laä) ©etg mar fcf)on früf)er eine ©d)aar entfenbet morben, um
ben Drt mieber in Sefi^ gu ue'^men. Sieben (S(f)ulbige mürben

mit bem ©ct)merte Eingerichtet. 3tu§ bem Sager üon 2Bei§en=

bürg erlief Äurfürft Submig an feine '3(mttente ben 33efe'^I, bem

•^(ofter (£uffertl)a( mieber gu feinen eingebüßten ©ütern gu £ter=

fjelfen ^).

^n ba§ :3'nftrument be§ 33ertrag§ mußten bie SBeißenburger

trog atle§ 2ßiberfprud^§ bie ^emerfung aufnehmen (äffen, baß

bic ®tabt „ni^t f(ein ober menig" bie 33auern „mit 33ü^fen,

^ulDer, Seut unb anberm" uuterftüljt ^tte -•). ©ie 23ebingungen,

meiere Seißenburg anne!§men mußte, maren folgenbe: 2lüe

mä'^renb be§ 33auernaufftanbe§ gefc^Ioffenen SSerträge unb 2lb=

mac^ungen follen aufgehoben fein, ^n ©onberljeit foHen bie ber

1) §ier wiber^prec^m fic^ .finrer (.^(1^). 93), ber bie Uebergatic

lcf)on Xienftag ?ltenb, unb SB o eil (©. 50), ber fie erft 5)Jtttwo(i)§ ftatt=

finben läfet. i&aret bürfte f)ier genauer fein.

2) 58 eil fagt giiebrid^ bon Sipjjah),

3) Setffd^r. f. b. (Sefd). b. Obcvv^. X.XIII 192.

*) 33 eil @, 51. Sie ©tobt projeffirte fpäter megcn bicje§ cr=

jlDungcncn SSevtvogg. 51. o. D. ©. 80.
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@ciftlid)feit abgetroijten 3"geft«n^niffe ungi^tig fein unb ^inf^"

unb ©ülten raieber mie cor bem Kriege entrichtet werben. (So^

bann joüte äöeiBenburg bem tropfte unb feinem Äapitel ben

erlittenen ©d^aben erfe^en. ®abei follten and) bie ^Bauern

be§ .^(eeburger 2lmte§ einen Sl^eil ber ®ntfrf)äbigung tragen,

unb faüä man mit biefen nirf)t einig werben fönne, fottc

ber Äurfürft t)on ber ^fatg unb ber faiferti(i)e SanbDogt

ju §agenau bie (Sntfd^eibung barüber !^aben. 3)ie §aupt=

räbelgfü^rer gu SBei^enburg follten fofort unb in ßjcgenwart

be§ Äurfürften unb ber faiferlid^en ©efanbten am Seibe ge-

ftraft, bie entftol^enen 23ürger ol^ne ©rlaubni^ be§ fatfer-

lid^en Sanbcogteg nidjt me'^r in bie ©tobt aufgenommen wer-

ben. ©ämmtlic^e§ grobe ©efc^ü^ ber «Stabt mu^te bem Äur-

fürftcn ?ubwig ausgeliefert werben. ®er Äaifer foütc wie*

berum bie 33ogtei gu 2Bei§enburg erhalten. %üt ©üter

unb SBaaren, welcf)c in 3"funft au§ bem 5lmte ^af}n nad^

2öei^enburg ober umgefe'^rt gebracht würben, fotlten zollfrei

bleiben, weit ber Äurfürft oon Srier biefe§ „3lmt bei feineg

(Stifts Rauben bellten unb ^aben" würbe, ^ie an ben Äur-

fürften üon ber ^falj gu entrtct)tenbe ©ntfd^äbigungSfumme

würbe auf 8000
f(. feftgefe^t unb foftte in jwei S^erminen be-

§al)It werben. %üx bie richtige ^a^lnng foWte «Speier ober ?anbau

33ürgfc^aft tetften. einerlei weitere Gonceffionen begüglic^ ber @e=

ri(^t§bar!eit unb be§ 3oöi"£f§^e§ marf)ten ben 3tbfd)IuB biefeS

5Bertrage§ ')•

?Ofittwoc^ ben 12. ^uü ritten bie beiben Äurfürften burct)

ba» 23abwegert'^or mit 2(X)0 Sleitern in bie Stabt. ^uf bem

9)?arftplatj würbe ber erwät)nte 3?ertrag corgelefen unb !)ierauf

gefiegelt. Xk beiben taiferlid^en ©efanbten l}ängten ebenfalls

il^re Sieget an baS S^riftftücf. Sobann brachte man ac^t

(Sd}u(bige jur 33eftrafung fjerbei. 33on biefen würbe §an§ 'Dferfel

Don ^(eeburg, Kaplan an ber St. :5o^annt§fircf)e, ^eter §änel

unb ^örg ^od fofort enf^auptet, ben übrigen würben bie Ringer

1) ?lbbnic! be§ ^Bcrtragl bei 93 o eil B. 50. ein aiefleft ,^eit^

fd^rift f. b. &e]ä). b. Cbcrrt). XXIII 193.
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gefürgt i). SDie ^Jürften fefjrten in ii)x l'ager gurücf, bie ©tabt

aber blieb Don i^ren Gruppen befeljt. ©obann lieferte äißei^cns

bürg fein ®efc^ü§ ab, „fed)§ ®tücf Süd)fen, barunter iraren

ä^ei fd)öne Äart^aunen, auf bie neue g^orm faft fäuberüc^ ge*

maä)t, trieben gro^e eiferne Äugeln" ''). ®ie ©efdjü^e mürben

unter ben (Siegern üertl^eilt. 3)ie Se^anblung 2ßei§enburg§ ift

feine mitbc gu nennen, unb e§ ift offenbar, ba§ Äurpfalg nur bie

günftige @elegenf)ett benü^te, feinen längft angefammetten (SroÜ

an ben SBei^enburgern auSgulaffen. ®enn bie ä>ergei)en ber

©tabt im 33auerntriege waren nic^t ber 3lrt, ba§ man fie billiger

2Beife mit fotogen ©trafen belegen tonnte. jDa§ mar auc^ bie

ä)teinung ber 3eitgenDffen. ©o fu(^t g. 23. i^örg 2Be|eI oon

©d)uffenrieb, ber 23erfaffer eineS SiebeS auf ben ^auernfrieg, ben

®runb ber 23ef)anbtung 2Bet^enburg§ in feinem früfjeren 23er-

^alten gur ^falg:

©ie (nämlid; bie aßetBenburger) traten! auf bem 5)]flaftet,

^ettent ein gro^jen ^^vad^t,

Siebtenbt betn fyürften Softer,

.^atient iljn gor berad;!.

Sft lang üon if;n gefdie^^en

Sßor etwan manchem Saf)r,

SBeil man§ Ijat überjefien,

53^eintent, fie '^ettcnlS gav3),

Xu S'üvften badjten jetjt an bie §eimfel)r; ifjre Stufgäbe,

bie 9?ieberir>erfung be§ 23auernaufftanbe§ in ber Äurpfatg unb ben

benacfibarten ©ebieten, mar glängenb beenbigt. 9Jian l^atte oiet

mel^r erreicht, al§ man §u troffen gemagt. Äurpfatg unb girier

orbneten nod^ burc^ einen am 13. i^uli öor äBei^enburg abge-

1) SBoell ©. 57. Siad) §arer ^ap. 94 tturben blofe 3tt)eien bie

ginget abge'^auen, „bie übrigen »urben obgebctten". Svergl. aud) ©lödler

®efd^. b. 93t§n)um§ 8trafeburg II 240.

2) £te Sejd^ütje älteren S^[tcm§ jc^offcn meift 6teintugcln. 2]ergl.

ttud^ §el)Imann ßricgSgejdjid^te b. 93al}ern jc. I SO.

3) Stliencron Sie !)iftor. SSoIfglieber ber S)eutid^cn III 450.
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fc^(of[enen S5evtrag bie SSert^eilung ber evl}obenen 33ranbfc^a^ungeu ^).

©obaiin ua'^raen bie beiben Äurfürften „gar ein fveunblici)en unb

Iicb(id)en 3tb[c^ieb üon einanber". S)er ^uvfüvft t>on Syrier §cg

mit feinem §eere burcE) ba§ neu erworbene 3Imt Xaijn ber §ei=

mat gu. Änrfürft i'ubmig fertigte fobann feine 9tettet ah unb

gog mit bem übrigen §eere unb ber 33eute über St^einjabern

nad] ®ermer§I}eim, wo er norf) ein ©trafgericEjt üorna'^m. Xtw
18. ^'uti fe^te er mit feinen Steitern I)ier über ben ^fjein, ba§

t^u^DoI! aber mit bem ©efcbü^^ überfc^ritt ben (Strom bei ©peiev.

$?ubtt)ig l^iett einen glänjenben (Sinjug in feine 9?efibenj

^eibelberg. 6—700 ^^eiter unb bie gro§e ©c^aar be§ S^u^DotfeS

50g auf ^a^: (£d)(of5 ; ben näd)ften Sag mürbe ein feierlicher 1)ani'

gotteSbienft in ber ©tift§fird)e gum l^eiL @eift abget)alten unb

fobann ein jeber, ber nid)t jum ^ofgefinbe gel^örtc, nac^ §aufe

ent(affen '').

Sn SBeißenburg aber fetjrten ruhige 3ufiänbe unb bie alte

Orbnung ber Tinge lieber, foiceit nid^t ber abgefc^lcffene 9>er=

trag im SBege [taub. 3)ie ©eiftlicben tarnen niieber in il)re Älöfter

gurücf. 2lbgefanbte berfelben erfd^ienen oor bem 9rat!^ unb öer^

nidjteten bie n\il}renb bc§ Krieges oon iljnen erginungenen ^n-
trag§urfunben. ^n ©egenroart be§ faiferlic^en l'anboogtg n.nirbeu

bie $)tagifter iBalentin ©djaub unb '!]3antaleon ©pie^, bie am

alten (Glauben l)ingen, ju Pfarrern in ber ©tabt beftellt, rceld}e

„fic^ moljl fjielteu" unb „bie abgefteüte 9)te§ roieber einfül^rten".

3)er 5lu§gang be§ SauernfriegS ir>urbe für SBeif^enburg raie für

Diele anbere Orte juni ©tiüftanb ber reformatorifdjen 33emegung.

jDie Orbnung be§ 35er!f)ältniffe§ gu ben Älöftern mar jebo^

fo fcEimcr, ba^ fie gu langjäl^rigen ':|3ro5effen führte. @§ bauerte

meljrere i^a'^vge^nte, bi§ bie enbgiltige (Sntfd}eibung getroffen

mürbe '^).

Uebrigen« betljeiligte fict) aud) ber faiferlic^e ^'anbüogt üon

Unter=®lfa^ an ber Seftrafung berjenigen, meiere bie ^cmegung

1) 3eiti(^riTt f. b. ©cid), b. Cbcnl). XXllI 193.

'i) 5)10 ne Quellen). II 40.

>^j 5:a§ Ginjelnc barübev ift nadjjuiejen hd 53 eil <B. 58 ff.
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p SBei^enburg nerfc^ulbet I}attcn. ®er ©(f)u'^mad)er 3D?id)aet

<Set§, angeblich ber §auptanftifter ber ®mpövung, Ijaüt fid} nac^

©trapurg gefUt^tet. ®a üevtangte ber Vanboogt burd) <£d)reibert

com 14. i^u^i *^om (£tra§6urger 9iatf) bie §invid}tung ©eiljenS,

ber bamal§ bereits in einem ©traßbnrger Werfer lag *).

^nbeffen gögerte man in (Straßburg, biefem 5ln[innen jju

entfpred^en, unb obgleich ber 9iat^ oon Sßei^enburg beftätigte,

ba^ i2ei^ ftet§ gegen il)n ge^^anbelt, au^ beftänbtg bie @egner be§

9?atl)e§ nac^ beftem 33ermögen unter[tü1|t Ijabz, fo beeilte fid) ber

Stra^burger ^ati) bod) ni^t mit bem ^Soügug ber ©träfe, ^^m

)?oüember ift (2ei§ immer noc^ befangener, unb e§ ift §n3eife(=

l}aft, ob er überhaupt :^ingerid)tet rcurbe ~).

20. iBcftrafuiiij kr ^djulblßeii «nb lUuorbnung kr
iJerljältnilfe im difaL

.^aum moren bie 33auern bei 3^&2rn gefd)tagen, fo backten

bie §erren auc^ fd)on ouf ein gemeinfame§ 33orgef)en gegen „bie

Ueberbtiebenen". 2tf§ Drt ber ^ufanimenfunft rourbe ^agenau
angefe^t. 3^er ©ebanfe fd^eint üon ^erjog ^tnton con ii'ot^^ringen

ausgegangen ju fein. ®ie bet^^eitigten ^errfc^aften erl^ielten (Sin=

(abungen §u ber !Jagung. (So fd^rieb bereits ben 27. Wlai ber

^anboogt ju ^agenau an ben Äurfürften Subtrig oon ber ^falg,

eS fei nötl^ig, fid) gu beratljcn für ben %aU, ba§ bie S3aucrn

roicbcr ein {^euer angünben möd)ten. 2)a bie 5lufforberung im

9?amen beS ^aiferS erging, fo tnaren bie §errfc^aften gur 33e=

fd)idung fe^r bereit, .^urfürft Jubmig ßon ber ^falg fc^idte auf

1) 'ilui) ^latf^tg Sinitim, fvüf)crcr 'iJlugitfiiner^rior ju 2ßet§enl)urg,

ber ebenfalls naä) Strafeburg entflo'^cn unb bort gefangen gelegt wotben

tt)ar, würbe bcrfolgt.

2) SSird 9}r. 327, 328.
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bcn beftimmten S^ag, ben ä)iDntag naä) ^fingften (5. ^uni), feinen

^aü) 3^ietrtcf) non '^^alberg mit ber nötl^igen ^nftruftion ab ^).

5lnton üon l'of^vingen ^tte SSertreter ber Sauerfc^aft au§ bem

oberen ©Ifa^ ebenfaü§ nad) ^agenau gemiefen, wo bie gange %n'

ge(egen!^eit gefc^Uc^tet n.ierben foule. 3)a§felbe fagte er aud^ ben

5lbgefanbten ber @nfi§I^etnier Siegierung nac^ ber (2d^(acf)t bei

©d^erttieiler^).

X'ie 9iegierung be§ 33ifc^Df§ oon (Strasburg beutete bie

9?ieberlage ber Sauern gu it)ren ©unften au§. 3)er ^Bifd^of

2Bt(^eIm felbft, n^elc^er trä'^renb ber gangen @r!^ebung al§ 3>er=

lüalter be§ erlebigten @r§bi§t^um§ 9)iaing abinefenb gettjefen,

fel)rte je^t gurüc! unb „fat| mit bitterem ©^rnerg auf ba§ Der*

öbete 2anb, ba§ bem Sluge nirf)t§ a[§> ^Jrümmer unb ^erftörung

barbot". 6r nafjm eine Qdt (ang feinen @i^ in bem bifcf)öflici^en

©c^loffe bei 9luffacfj, rcä^renb bie bifrf)öf(ic^e ^Regierung unb

ba§ Kapitel proüiforifrf} nad) 3)ad)ftein gog, ba in bem fctjmev

]^cimgefuc{)tcn ^^tiern üorerft ein ^ufentl)alt unmöglich mar.

1-e^tere ©tabt rourbe für il^r 33er!^alten im SauernMeg noc^ ba^

burcf) geftraft, ba^ man il)r ba§ Stecht entgog, ben Unterfcf)ult'

Ijei^en, ben 9?at!^ unb ba§ ©eric^t gu befeljen. 2lm Slbenb beg

21. 3uni f)ielten ber ^ergog oon Sraunfdimeig, (Stettoertreter

be§ 33ifd}of§, ber bifc^öfüd^e ^ofmeifter i^afob oon Oberürd),

:Soft Don (Sebad^, Slmtmann gu @pfig, 2öoIf Äran^ oon @eifpotg=

I)eim, Oberfc^u(tI)ei§ gu ^al'evn, 2Bernt)er gu Üiuft, 3(mtmann gu

Ü)?arlfoI§l^eim unb nodi anbere S3eamte unb 3}ienftleute be§ Si=

fd^of§ it)ren ©ingug in ber fe^t üeröbeten 23ifcE)of§refibeng 3afcern.

(Sd^on am näc^ften 9}corgen gmifdien 6 unb 7 U^r oerfammeltcn

fi^ bie 5?ürger, „foüiel bereu nod) gu 3flfce^-'n gemefen", auf bem

9iatI)I)aufe unb leifteten Don neuem ben §ulbigung§eib. (Sobann

mürben fie Don bem ®ibe Io§gefprod)en, meldten fie ben 3?auern

gefd^moreu {)atten.

2ttte bifdt)öf(idf)en ©cmeinben, meldte an bem Slufftanb S^eil

genommen !^atten, mürben ber 3teil)e nac§ gur S5erantmortung

unb Seftrafung nad; !3)ad}ftcin oorgclaben. «Sie mußten bie

1) 5)cone Dueücnf. 11 37.

2) S)n§ SBcitere bergt, im ^Ibfdjnitt 18.
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SBaffen I|erau§geben, Don neuem l^utbigen iinb je nad] 93ermögen

rntb ber Ö^röße il^ver 2.^erfdjutbung eine gemiffe 5t6trag§jmimie

gal)(en. 'üud) bie äuvücffel}venben 33auevn, meiere ben ä)ce(je(eieu

entgangen maren, rcurben nirfjt cevgeffen, unb mußten firf) mit

©elb con ben (Strafen (oSfaufen. ^Tie in ben ^>erlie§en ton

^od^barv unb anbern (24(ö[fevn f(i)mad)tcnbcn befangenen inuvs

ben gum Sljeil frei gegeben, wenn burdj Unterfucf)ung feftgefteüt

Klar, ba§ fie nici^t §u ben 9iäbet§füt)rern gehört Ijatten. ©treng

bagegen ttmrbc mit ben 9täbe(§fü^rern terfatiren. 6§ mürbe ein

befonberer ®eri(f)t§^of eingefe^t, me^er bie Unterfud)ung gegen bic

.^auptfc^ulbigen §u führen ^tte. „T'od) (ie§ e§ fic^ ber ^if^of

angelegen fein, bie burd} feine Siäf^e getroffenen DJca^regeln nac^

©utbünfen §u milbern." ^m gangen mar bie ^ai)[ ber ^in=

gerid)teten nic^t gro§, befonber§ im S>ergleici^ §u ber 9}?enge Don

Unglüdlid)en, metd)e in ©nfiStjeim bem Strange ober ^ei(e öer=

fielen. S^en 7. gebruor 1526 mürben 9Jtarfu§ ©erber, 2Bolf

©erftenmetl unb DJJatt^iag §utmad)er au§ ^^^^^'n "'it bem 33eile

I)ingerid)tet. 3)en folgenben Sag erlitten üier ©inmol^ner »on

2Bet}ev§f)eim ba§ gleiche ?oo§. S3on meiteren S3(uturt^eilen mirb

nid)t berid)tet. Tk übrigen ß^efangenen, bie man für ^aupt=

fd^ulbige ^iett, mürben nac^ ä)?o(Äl)eim gebrad)t, um bort cor

einem gemifc^ten ®erid}t§^of xijx Urtl^eil gu erljalten. Körner,

Setretär be§ ®erid)t§!^ofe§ in Rattern, (üb im 9?amen ber bifd)öf=

liefen Siegierung bie ©täbte ^agenau, (Sd)(ettftobt, Golmar,

Offenburg unb £)berel}nl^eim ein, 33eDoümäd^tigte auf 93tontag

nad) Notare nad) 9J?oI§!^eim gu fc^iden, fobann bie Sd}uUl)ei§en

Don 9tuffa(^ unb ben S?ogt Don (Sgi§^eim, perfonlid) bafclbft gu

erfdjeinen, „um ein anbere§ 5D?aIefi5gerid)t I}elfen §u befeljcn".

©benfo fc^idte älcarfgraf ^^^itipp Don 23aben im 9?amen ^aifer

Äartg V. (Sinlabung§: unb 33eftat(ung§fc^retben. jDiefer G)erid)t§=

^of berurtljeilte noci^ neun §um Sobe. ^m übrigen aber Iie|

man bie I)öd)fte 9)ä{be malten. „Slüe bifc^öflic^en Untertt)anen,

bie an ber S^ebeüion 2lnt^ei( genommen I^atten, er'^ietten 53er'

5eit)ung. S^ie bifc^öf(id)e Ä'angtei fd^rieb am Sonntag i^ti^ocaDit

1526 an ben Offijial megen ber ben dauern, meldje im Der*

gangenen 3tufru^r bie ^ir^en unb ^tofter l^atten l^elfen bred)en

unb berauben, gu ertf)ei(enben 2lbfotutiou unb befaßt il^m §ur
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33ergebung aller i^rer ©ünben ein ©eneratmaubat an alle ®eift=

Itd^cn be§ ^i§t^um§ auSpfc^veiben" i).

2lel)nlid} üerfubr bic 9iegierung in ber 33ogtei Äorf)er§=

berg. S)en 21. ^uni na!^m eine bi]cf)öfüd)e (Sommiffion, an

'

il^ver ©pilje ©eorg t)on 53raunfcf)iDcig, bie ^ulbigung ber Untere

tl^anen au§ ber ganzen 3?ogtei in bem 3)orfe ®ugen!^eim ent=

gegen, ©obann erfolgte bie ©ingiel^ung con Gütern ber (2d)ul-

bigen. %üx bie gange Sauerfc^aft inurbe eine ©träfe non je

fünf @u(ben für bie einzelne öerbftätte feftgefe^t. ÜKic^el non

©Urningen, ein §aupträbet§füt)rer, hjurbe burd^ ben ®ericf)t§f)of

in 3^^ern gur ^lenbung üerurtfieilt, Jüeld)e «Strafe fobann com

33if^of bal^in gcmitbert n)urbe, ba§ man i^n blo^ be§ einen

5Iugc§ beraubte*^).

3)ie trid)tig[te l^otge be§ ^auernfricgS mar, ba^ man Don

jc^t an im gangen bifc^öfli^en (S^cbiet mit rücffic^tSlofer (Strenge

gegen bie eüangelifc^e 9^euerung torging. lieber bie ©trafen ber«

fenigen ß^emeinben, ttjelc^c bem 33ifc^of gemeinfam mit ber ©tabt

©tra^burg gehörten, ift an einem anbern Ort f(f)on gelianbelt 3).

S3efonber§ milb unb gütig Derful)r ^afpar 9?ieggert, 5Ibt

Don SOtaur§münfter, obgleicf) bie ^^ebro'^ung feineg ii'ebeng unb

bie S^erttDüftung feineg 5?(ofter§ für ifm ein ®runb §n ftrengem

SSorge^en Ijätten fein fönnen. 6r »ermittelte tielen Unglüclüd)en

bie ^Befreiung au§ bem Äerfer. „3" ieglid)er Slufopferung tt:ar

er bereit, um bem armen 33oIfe feine 33ebrücfung gu milbern unb

feinen (Sräuetn unb 33erbrec^en 33ergei!^ung gu betüirten."

yiai) bem Kriege erl^ielt Dberel^n^eim com faiferlid^en

fanbüogt gu ^agenau eine ^ufforberuug, biejenigen Untertl^anen

feftgnneljmen, meldje an ber S3ett)eguug St^eil genommen unb ben

33ouern ben ©ib geleiftet Ijatten. ^m i^ntereffe ber 33eruf)igung

ber ©emüt^er befd)lo^ feboc^ ber 9iatl), mit 9?i!otau§ ^i^glev,

^err gu 3?arr, tt)eld)er bamal^o bie Sl^ogtei über Dbere!^nt)eim

^tte, ein gütüd^e§ Slbfommen gu treffen, fo ba^ biefer fid) mit

1) 5r. %x\d)ex (Seid), ö. 3nt'ern €. 28.

2) Revue d'Alsace 1872. 6. 430.

3) gorjt^ungen 3. beutjtlj. &e\d)\d)ii XXIII 281.
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einer ®ntfcf)äbigung ßon 40 ©ulben begnügte, bercn ^a'^tung ben

©ingeinen je nad) ißevfd^ulben auferlegt rcurbe. 2(u§gefc^loffen Don

biefer 2lmncftie rcaren alle, meiere eine§ fd)n)cren SSergel^en§ fcf)utbig

waren ober in ber ^ft^^c^cnä^it ba§ ©tra^urger ^ürgerredEit er*

njorben !^atten, um ber ©träfe gu entge'^en. i^ie errcä^^nte ©traf*

'

fumme üon 40 ©ulbeu mu^te üon etwa 70 ©inroo^nern üon

Dberel^nl^eim unb ^BernarbSroeiler aufgebrarf)t «»erben unb bie

(Straffumme betrug für bie ©ingetnen 2—8 '^funb. Unter blefen

befanbeu fic^ fogai^ einige, me(d)e an ber (Bd]ia6^t non (Scfiermeiler

t{)eiIgenommen, firf) aber burrf) ?5Iu^t gerettet Ratten, ©in bc*

fonbere§ 33erfaf)ren njurbe gegen aKe biejenigen eingeleitet, n^eld^e

größere 33erge^en fid) ^tten ju ®rf)ulben tommen taffen, 3. iö.

eine ^auptmannSftette bei ben ißauern befleibet t)atten. ^nbeffen

erlitt feiner berfelben bie 2:obe§ftrafe. ^n ben «Srfiulbigen ge'()örte

9HfoIau§ Qtjxn Don 33ernarb§tt)ei(er, ber bei ben Raufen Don

2;ruttenf)aufen unb l^ttenmeiler eine raict)tige 9tot(e gefpielt Ijatte.

Obgtei^ er ba§ ©tra^urger 33ürgerrec§t ermorben Ijatk, würbe er

3u einer ©träfe oon 8 ^fuub Pfennig oerurtljeilt, unb tro^ ber

(Sinfprad^e ©tra^urgä unb ber Slebtiffin Don 9?iebermünfter,

n3elrf)e i!^n al§> 'iijxzn früfjeren Beamten für firf) beanfpruc^te, blieb

e§ babei. S)ie le^tere fuclite auc^ einen anbern ©c^ulbigen ju

f(^ü^en, 2:^ibaut ^el! oon ©t. 9?abor, aber gleic^mo^l mürbe ber*

felbe gur ©riegung einer anfe^nlic^en ©elbftrafe gegroungen unb

fobann für immer au§ ber ©tabt oerbannt. jDer ^auptfc£)ulbige

rcar i^ol^ann ©eljber, nad^ feinem Geburtsort Äa^ferSberger ge*

nannt, ber ba§ SSürgerrec^t oon Oberel^n^^eim befa§. ©r tt)or

eine§ ber Häupter be§ 2lltborfer ^aufenä gewefen, f)atte Slntl^eil

genommen an ber ©innafime oon 9}fol§!^eim unb 2)ac^ftein, an

ber 3ei^ftövung ber Äirdje üon |)a§la(^ unb ber Kapelle gu

^ifd£)of§f)eim. 2[ud) mürbe er befd)ulbigt, bei beut ©türm auf

Obere^n^eim gemefen gu fein. Da bie ©tobt Äa^feräberg

fid^ für benfelben oerwanbte, fo begnügte man fic^ bamit, iljn

3um ©c^abenerfa^ ^u oerurtl^eilen unb au§ ber ©tabt gu Der*

bannen 1).

1) Gyss Histoire de la ville d'Obeinai I 360.
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^^reil^eiT ^o'^aim gu 9J?oer§pevg unb ^Beffort unb ^itnfev

üDield^iov Don 9leinac^ fjatten a(§ S3evtreter ber 9?egierung 311

@nfi§l}eim bte 33eDötferuug be§ SOtünftertf)at§ unb Don @van*

roitler aufgeforbert, ficf) mit ©emetjr unb ^arnifct) ben 2<S. Sluguft,

5!}?orgen§ 10 Uf)r, bei bem (Sd^Io^ Don 3)?Dvfcf)meier einjuftnben.

3)ajeI6[t füllten [ie nic^t hlo^ bem @r5t)eräog i^ei'tiinanb auf§

neue f)ulbigen, fonbern auä) bie i!^nen auferlegten 33ebingungen

befd^irören. Se^teve entf)ietten folgenbe 5lrtifet:

1) 3)ie SSauevn foüten in 3u^u"ft alle BM^"/ ©ütten unb

5)ienfte itirer ^errfc^aft, ber Äird}e unb bem Slbel leiften, loie

fie Don 2llter§ l)er fd}ulbig gercefen.

2) (Sie foüten ol^ne ©rlaubni^ ber Obrigfeit „Ijinfürter §u

ewigen 3eiten" unter fid^ feine SBerfammlung nocf) 33ünbni^

mad)en, auc§ feine SBaffen tragen au§er il)ren 3)egen.

3) (Sie füllen ben ^'löftern ®otte§t!^a( unb ^altenbrunnen

ben zugefügten Schaben erfe^en unb groar nac^ ber (Sc^ätjung

be§ (£nfi§I}eimer 9iegimente§, fallg fie nic^t eine gütü^e 33er=

einborung mit bem Slbt unb ^ropft genannter ®otte§I)äufer Dor=

giel^en.

4) ®benfo werben fie allen ^irc^en, 'i|3rieftern unb 9lbeügen

ben mä'^renb be§ 5lufru^r§ erlittenen (Srf)aben erfe^en „nad^

SJJutl^ma^ung iljrer §errfcl)aft unb Obrigfeit".

5) (Sie werben bie Klöppel aller ©lüden im 9J?ünftertl}al

abliefern unb bi§ „gur 33egnobigung unb (Srlaubni^" feine anbern

©loden läuten, al§ bie in ben Älöftcrn befinbli(^en.

G) lieber Untertan ift Derpflid}tet, „infonberS" ber §err-

fc^oft §ulbigung ju tl)un, „wie fie ba§ au§ alter @eWDl^nl)eit

fc^ulbig gewefen".

.7) SBer fid| biefcn S3ebingungen nid)t fügt, bem fotl nid)t

mel}r geftattet fein, im 9Künftertt}al §u wohnen. 3)ie ge^orfamen

Untert^anen füHen Derpflidjtet fein, benfelben gu ergreifen unb

ber Obrigfeit gefangen ju überliefern.

3)iefe iöebingungen würben Don ben 9}Mnftcrt!^ä[ern ange=

nommen; äugleid} lieferten biefelben il}r ©efc^ülj unb SDiunition

an bie C£ommiffäre ah. Sind) überantworteten fie i^nen „alle

il^re ^rioilegia, ^-rei^eiten, ^nftrumenta, ^rief, 9Jiunimenta unb

©ewaljrfame ju fid)ern Rauben".

£)artfclbcr, ©efdiirf'te bcS 'iiaucvnfriegd. 12
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Xic ©tobt ©ranmiüer mu^te ferner aüe il|rc Sefeftigungen

]cf)leifen unb „bie Porten au§ ben Stngeln tt)un unb abreißen,

rcie man genjöfinlid) eine ©tabt jerftört", jo ba^ fie mie ein

„nnbefd^toffen ®orf unb bäuerlidtie 2Bo^nung" bleiben foü. 2(ucf)

rrurben fie eiblid^ üerpflid}tet , bem Sfiegimente „ben erften auf*

rü()rigen SO^ut^mac^er unb 33unbfd^ut}er, ber biefer I}Daifd)en,

teufüfd^en ©ntpörung unb S^erfamntlung 5lnfänger unb Urfad)er

gettiefen, anjujeigen, baniit beSfetben 33et)aufung unb §au§^äbüc^e

SBol^nung oon ©tunb an §erriffen unb gänglid) gerftört merbe,

bergeftalten, ba^ fürber^in niemanb barin rao^^nen möge". 2Ber

einen fo{rf)en Urfäc^er üerborgen, foll an Seib unb Seben geftraft

»erben. !Damit aber aud^ in 3"^""!^ niemanb in einem folcf)en

§au§ ober auf einer foldjen ^offtatt n?of)nen möge, foH inmitten

ber ^offtatt ein 2)?arfftein in ber §ö^e eine§ a)tanne§ errid)tet

merbcn, worauf bie ®inroo!^ner Stag unb ^al)x be§ aufgevicE)teten

25ertrag§ „Don rcegen if)rer SSer^anblung , 9}?euterei unb 3Ser=

fammlung fcfireiben unb graben njerben laffen" i).

2Bie gefö^rüd^ e§ für einen 51[nl)änger ber neuen Slnfid^ten

mar, fid) in einer ©egenb fe^en gu laffen, bie unter bem ©in-

flu^ t>on ©nfig^eim ftanb, foÜte ^aul ^o% ber frül^ere 2(bt Don

§ug§{)ofen, erfahren, a(§ er im September in fein §erftörte§

^(ofter gurüdfe^ren moKte, unb boc^ mar er nie ein entfd^iebener

2lnf)änger 2ut§er§ gemefen. ^Bereits mar oon ©nfigl^eim ber 3(uf*

trag gegeben «orben, bei feiner 9^ücffe{}r i^m nid)t§ mel^r ju geben,

^n ©c^Iettftabt bei feinem gefinnung§üerroanbten greunbe ©apibu§

fanb er bann eine einftineilige 3"ftuc^t§ftätte-).

^n ber bifc^öfüc^ ftra^urgifc^en ©tobt ©utg, für meiere

ber §mcite Offenburger 53ertrag binbenb xoax, mußten öon jebem

§au§gcfä§ fed^g ©nlben gegeben merben. 5lu^erbem n^urben bie

fieben fünfte aufgehoben „^nx ©traf, meil bie ©ulger miber i^ren

33ifc^Df rebettirt Ratten". Sluf 9kuia^r§tag 5lbenb mürbe „ber

'Sö§>rü\ii)t" SD^arquarb ^eriot oon ©u(§ erfd)offen, meit er bie

1) ©dfireifcer 9ir. 439.

2) IRö^rtd^ 9JJtttf)eiI. qu§ b. (Sefd). b. eönng. ßirrfie b. Gljaiiea

III 208.
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^Bauern Deronla^t l^atte, nad) ©utg unb ©ebinetler gu gte'^en.

(Sr I)atte ftcf) inibev ©ebot au§ ber ©tabt gemacht, al§ bie 33auern

nac^ ^(ünberung be§ Ä(ofter§ i^jen^eini in ben ©unbgau äiefjen

iDoUten unb l^atte i!^nen gugerufen: „Äel^ret unt, benn bie Don

(Sutg begel^ren eurer."

^n ®cbrc eiler erfdE)ien ben 20. (September „unfer gnäbiger

.V)err r>on §ugftein" auf bem 9tat!^§au§ unb üe^ bie fieben 3un[t=

meifter foutmeu. 9U§bann fagte er gu '!|3eter ©d)(atter, ber £)ber-

gunftmeiftcr mar: „^ä) fage bir, bu bift fein ^unftmeifter mel)r,

unb id^ mitt bic^ in meinen (Sachen unb ©efdiäften §u feinen

®f)ren mef)r brauchen." 3ln feiner ig teile ttiurbe (Sleßin ©ce^er

alö 3uJ^fti"£ift£i^ befteüt. 3luf ber 9iebpnft l^ielt fobann ber neu

ernannte (Eteüin 9)fet)er am 29. ©eptember ein ©ebot ab, gu

bem er au(^ §an§ ©toll^, ben ^auptgegner 'i)3eter ©d)Iatterg, ent-

bieten Ue§, ber wegen be§ festeren bei 36 ©eboten niemals er*

fc^ienen tcar; al§ berfelbe erfcl)ien, füfjrte 9Jcei)er felbft ^eter

©(^tattern au§ ber 3unftftiit»e unb öerbot il)m nochmals gu

fommen, „weil e§ ber gnäbige ^^err alfo befo^^Ien". ^m ^di)x

1527 mürbe berfelbe no^ nad^trägtic^ megen einer ©ematttf^at

belangt, bie er Sl^eobalb Don ^agenbadj, einem (Sbelmann §u

l\1Jurba(^, angefügt ^atte. (Sr mürbe nochmals feiner frül^eren

®f)ren entfe^t „unb mu^te bem üon ^agenbac^ unb allen anbern

einen öffentUdjen Sßiberruf t^un in ber Äird^e auf bem Settner,

gerabe in ber ^txt, ba ber '^riefter f)at moüen prebigen". <Son[t

ermäßigte ber 5lbt üon 9}turbad} ben ©inn)of)nern ton ©ebineiter

bie (Strafe oon fec^§ ©ulben auf oier ^).

SBeniger nad)fid)tig geigte fid) bie ©nfi§!^eimer 9?egierung2).

'Jl(§ fie im SBinter 152G— 27 mieber t>ou j^reiburg, mo^in fic

luegen ber Peft gu (Snfi§f)eim (@. 57) il^ren (Sig oertegt l^atte,

§urürfgefe!^rt mar, mürben bie ©inmo^ner Don ©ebmeiter auf ben

20. ;3anuar üorgelaben. SSier oon ben fieben 3»"ften, b. 1^. bie

obere Slebgunft, bie ber 9Jte^ger, (Sc^neiber unb (Sc^miebe mürben

für unfd^ulbig befunben unb tonnten abgieljen. ®ie anbern brei,

1) Chronique des Dominicains de Guebwiller S. 140.

'i) SSevgl. barüdcr oben ©. 37. 56-58. 60—62.
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bie iiiebere unb niittlete 9teb^unft unb bie 33äd'ev3un|t, iruvbcu

befonberä in ba§ 3>ev^ör genommen. <Bk mürben be§ ©inDev-

ftänbni[fe§ mit ben iöauern befc^ulbigt unb be§!^alb be§ $)Jein*

eibc§ angeklagt. Xa§) 6rgebniJ3 be§ bavau§ entftei^enben '^xo=

geffeS ift mir nid)t bcfannt ').

1) Clironiqne des Dominicains de Guebwiller ©.151. Uebci

©trafen unb Dteuorbnung in anberen %1)e'üm be§ 6IJQfje§ ift oben an

t)erfd;iebcncn ©teöen fdjon ge'^QnbcIt movben. 58crgl. ®. 89—92. 101.

111. 117. 168—172.



untere 9)latfntaffd]aft ^abeu.

21. Donjcrljanblmi^cn iniii ruirtunijeu in ;äurpfol}.

Unter beu ga^lreic^en ©e&ieten ber oberen 9tf)einebene mar

!eine§, Die(Ietrf)t ©trapurg aüein aufgenommen, üon größerer

poUtiicEier 33ebeutung, al§ ba§ Äurfürftenf^um ^^^f^^S &ei dll)m\.

Xk Äurfürften, au§ mittel§6ac^ifd}em (Stamme entfproffen, refi=

birten in bent ftattüci)en unb feften Scfjloffe über §eibelberg.

^I)re Sanbe betonten ftc^ auf beiben Seiten be§ 9?f)einftrome§ au§,

begleiteten ben 9?ecfar ftromaufit>ärt§ unb fanben i^ren 9{bfc^Iu§

in ber Dberpfatj am böf^mifc^en ©ebirge. (Sine leb^fte, Ieirf)t

erregbare unb ja'^treicfie 3?eüö(ferung bebaute ben fruchtbaren

^oben ber gesegneten 9t^einebene.

(Seit bem i^aljre 1508 regierte in ber ^^f<-i(3 l'ubroig V.,

So^n be§ ^umaniftenfreunbeä 'Philipp be§ Slufrid}t-igen. (Sine

fortreffticiie (Sr^ieljung '^atte ben ^^rin5en gu einem tüci)tigen

iUJonne I)erangcbilbet. Sßenn er and) fpäter nid)t, n)ie fein

SJater, ein IDtäccn ber latcinifd^en -poeten unb !^umaniftifd}en

(5^elef)rten geworben ift, fo fteüt i^m bie ®efd)id)tfd)reibung bod^

ein e{)renbe§ 32ugniBr befonberS feine§ (£I}arafter§ au§. „Dieben

1) Sein grjiefjer tnnr äBcrncr öon SEf^cmar getweien. 5>evgl. barülier

ß. ^artfelber äßernev üon 2;t)nnnr, ein .^cibcltevger öumonift.

i?QrI§r. 1880. (Separatatibruft nu? SBb. 33 b. Seitjdjr. f. b. (55efc^. b.

Clierrl}.)
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einer tüd}ttgen ritterUcf)en '^perfönücfifeit unb einer gefunben 5(n=

läge an 2üh unb Seele befaß Submig ni(i)t§ @länäenbe§, äu^er-

lic^ 3i2rüc^e§; ernft, ftitt unb mit 2Borten fpar[am, gefiel er

nieljr burc^ fein gebiegene§, äuüertäffigeS SBefeu, al§ burd^ ^öfifc^e

unb glatte fünfte be§ Umgangs. 2lud^ ber Stufent^att am
(faifertid)en unb franjöfifrfien) §ofe ^ttc baran ntrf)t§ geänbert;

Dielme^r ^tte fic^ ba§ ?^efte unb (Starre in feiner 9?atur baburc^

noi) beftimmter auSgebilbet" i).

©c^on im ^af)re 1524 mürbe ^urfürft Submig ceranla^t,

fic^ über feine ©tetlung §ur 33auernbett}egung auSgufpred^en. ^m
£)!tober fcf)rieb er an bie üftreic^ifd)e ^Regierung tu SBürttemberg,

a(§ i^m biefelbe Äunbe üon bem 5lufftanbe im §egau gegeben

l^atte, ba§ e§ tl)m gut fd^eine, Unterl^anblungen mit ben §egauern

§u fü'firen. 3)dcE) mar er auc^ bamit einüerftanbcn, ba§ man baS

!aiferlid)e 3iegiment §u (Solingen, ben fc^it)äbifd)en iBunb, bem

aud^ ^urpfalg al§ 33unbe§glieb angef)örte, unb anbere ©inungä^

üermaubte be§ ^aufe§ Deftrei(^ um .^itfe unb 9tüftung ange'^e,

um nöt^igenfatt§ gegen bie ^Bauern gu §iel}en unb il^nen einen

(Scf)recfen einzujagen, ^a er ift fogar bereit, fc^on bie 9iüftung

3u beginnen; nur bittet er um rechtzeitige 33enarf)rid^tigung. 5I(§

fobann miber SSermut^en bie §egauer uid)t auSeinanbergingen,

fonbern fid) im ©egent^eit nerftcirften, fo mürbe ^u Ulm auf

einer SSerfammlung ber 9)citglieber beg fd)n3äbifd)en ^uubeä eine

„eilenbe §i(fe" befdf)Io|fen, unb im ^Degember erflärte fid^ Äurfürft

^ubrnig bereit, ben i^n treffenben 2;t)ei( ber eilenben §i(fe „bem

©rg^erjog ?^erbinanb unb ber öftreid)ifc^en 9?cgierung in Sürttem*

berg gu (Gefallen" ju ftetten. Wü bem 5(u§gang be§ 2ßinter§

fammetten fid) bie Sauern in ben oberen ©egenben, mit benen

man eine gütliche 58erftänbigung erwartet ^tte, Don neuem,

unb bie toürttembergifd^e 9^egierung bat ben Äurfürften um
3nfd)idung oon 30 9?eitern. !^ubn?ig mar aud) bagu erbötig;

nur »erlangte er, ba^ bie 9iegierung einen Zijtü ber barau§ ent*

fte^enben Unfoften tragen füllte'^).

1) §äuffer &e]ä). b, itjein. ^fnlä I 501.

2) S^nfUr unb für bie folflenben ^Ibfdjiiitte tcaren mir bie Statt»

Carter ?Ivc()iüalicn fet}r nü^lid;.
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2)er Äurfürft konnte um fo Ieicf)ter feine 9fad^&arn mit

2;vuppen unterftü^en, al§ e§ in ben '^fäfger Gebieten mäf)renb

be§ 2Binter§ 1524 auf 1525 trolj ber 23eiDeglicf)feit ber 33eDöI^

ferung ru'^ig geblieben roax. 3luc^ leitete if)n bei feiner S3ereit=

irifligfeit gu beraaffnetev §i(fe ber ©ebanfe, „ba^ man fotc^en

©ad^en beffer auf frembem 23oben al§> auf eigenem begegne".

2)?it bem Einfang be§ (^rü^üngS [teilten fid) üermutljlid) in ber

•iPfalg, mie überaE im fübrceftli^en 3)eutfc^tanb , bie (Senbboten

ber ©djrcarjiüälber unb ^egauer ^Bauern mit i!^reu aufreigenben

©djreiben ein, unb e§ mehrten fid^ bie broljenben ^Ingeidien einer

in ber ^eüötferung üorl^anbenen ©ä^rung. ©c^on ben 25. 9)?är§

fc^reibt ber ^nrfürft an feinen früljeren 23unbe§genoffen in ber

(Sicfingifc^en ^ye^be, ben (Srgbifc^of Don Srier, er foüe in§gel)eim

burc^ feine 2(mt(eute barauf achten laffen, ob ntrf)t frembe "^er-

foncn in fein ?anb fämen, meldte bem gemeinen SSoI! ba§ 33or-

l^aben ber ^Bauern „mit guten SBovten üorl^ietten". 3luc^ fügte

er bie ißitte bei, Srier fotle fid^ „auf§ ©tärffte in Sftüftung

fc^icfen unb bereit mad^en" i). ^n Syrier {)atte man aber allerlei

33eben!en: man fal^ in bem „weitläufigen unb großen Raubet"

ein „33er^ängni§ @otte§", ba§ man bem Iutl)erifcf)en §anbef, ber

bem göttli^en ©tauben, feiner ©lorie unb @I)re l^ö^üc^ gumibcr

fei, fo lange gugefeljen fjabc, obne il}m §u inel^ren. SßoÜte man
jetjt (bemalt anroenben, fo rcürbe barau§ grD§e§ 53(utDergie§en

entfielen. %uii) fei §u beforgen, ba§ bie -DfanufdEiaft, mit raeld^er

man bie 33nuern fdalagen tttolle, ben Sauern zufalle: „ba§ aber

hjürbe ber ®arau§ fein unb bann fein 9?at{) mel)r ju finben."

@§ fei be§^alb beffer, bie 23auern burd^ 5)?ad)giebigfeit in fotdf)en

Xingen, „an benen ber Obrigfeit nid^t üiel gelegen fei", §u Der==

föl^nen.

ÜDie üerföl^nti^e (Stimmung mad}te aber balb einer anberen

^Io(5. (Sd}on ben 1. 3tpril lief ein meitere§ Schreiben Subroigs

ein, melc^eg ben ganzen ©rnft ber ?age fd^ilberte. 3)ie ^Bauern

in ^-ranfen um 9iotI}enburg a. Z. unb im 23i§tl)um SBürgburg

tiatten fid) ertjoben. Xk im 2)rud evfdjiencnen 12 ^Irtifel maren

') ^nnalni f. ^kfiauifd^e TOertr;um§funbe XII 26.
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an bie ^auent in ber ^iai^ unb Xxkx gefd^irft roovben unb ber

gemeine 5)?ann geigte fic^ überall ungufrieben. '^tx ©rgbifdjof

Don Jrier Ue§ be§i)aI6 fofovt an feine 3(mt(eute unb ?e^en§leute

ein @ebot auägeljen, fid) gu ruften, um feinem Stufe gett)ärtig

§u fein, bie ©täbte unb anberen befeftigten Orte irurben beauf«

tragt, i^re Sl^ürme unb 9Jiauern auSgubefferu. SÖenige Jage

fpäter fam au§ ^eibelberg, mo e§ offenbar an ^emaffneten

mangelte, ein ir>eitere§ ©cfjreiben, in bem 50 gerüftete ^ferbe

cerlangt würben. '2^er (SrgbifrfiDf oerfprac^ biefelben al§ba(b nac^

ben Ofterfeiertagen fcfjicfen gu moHeni). 3(I§ nun gar noc^ ber

Stufftanb bei Surlacti unb im 33ru^rain, alfo in allernäd)fter

T(di)t üon ^eibelberg, auSbracf), oerlangte ber Ä'urfürft rceitere

50 S^teiter, bie ebenfalls com ®r§bifc^of in 2lu§fi(f)t gefteHt rourben.

3ßenn aber l'ubmig nic^t fofort mit ber %l}at gegen bie

S3auern üorging, fo f)atte bieS noc§ einen anberen ©runb. ©ein

ernftev unb nü^terner ©inn (ie§ i'i)n nic^t üerfennen, ba§ bie

dauern in mand^em ni^t fo Unrecht ^tten; er trug 58ebenfen,

fein eigen S3oIf §u Dcrberben unb „d)riftüc^ 33Iut §u oergie^en".

9?i(f)t ungern betrat er ben 2Beg gütUd)er 2?er!^anb(ungen, be=

fonberS mit ben linf§r^einifd)en Untertanen, benen er 5(bt)ilfe

i!^rer iBef(^tt)erben auf einem ju berufenben Sanbtage in 2lu§fic^t

ftetite'). Xa fam i^nt ber ©ebanfe, ba§ ber burc^ bie ©eburt

ber ''^falg ange^örige 9}ie(an(^t(}on, ber feit einer Steitje Dou

^at)ren neben Sutl^er an ber ^oc^f^ule ju Sßittenberg (eljrte,

ber ricf)tige iWann fein bürfte, um in biefen 9?öt^en gu Ijelfen.

%l% ein @o^n ber pfatg unb ein ^auptoertreter ber neuen Sef)re

mu^te er ben Sauern njiüfommen fein. Slu^erbem bürfte noc^

9Jfe(anc^tf)Dn§ (2d)n?ager 2tnbrea§ (Sti^g, 33erlt)alter ber fur-

fürftlidien Äangtei, feinen §errn barauf ^ingefü^^rt !^aben. ^en

18. Wlai 1525 fc^rieb Äurfürft l'ubmig an ben Sffiittenberger

1) 5(. Q. ü. mx. 5. 7. 8. U. 15.

-) 2ubh3ig§ grifbcnsliebe mar fo befannt, tia^ ein 2anb§fnec^t auf

ifjn folgenbcn Spruc^ gebidf;tet f;nt: „2Benn bie Jnunbe ixä) raujeu unb

ber ^falsgrof fommt basu, fo wirb gleid) 9lut)." -^ et) (mann .ßrieg§=

Qc]dj\i)k b. 3Sai)ern ;c. I 52.
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©ele^vten uni) bat tf)n, fid) „ber (£acf)en git gut §u belaten" imb

ba§ 2(mt eine§ <S4tebyntanne§ auf bem bereits au§c3eid)riebeneu

Sanbtagc giDifdien i^tn uub feinen Untertljanen gu übernehmen,

ba er „Dor anberen in ber {»eiligen Schrift erfafjren unb geübt,

berü'^mt unb o^ne Bi^^U'^^ ^^i^^ ^-rieben unb ber (äerecf)tigfeit

geneigt" fei. %üx ben %a\i, ba^ er nic^t perfön(icf) in Reibet-

berg erfdieinen fönne, folle er n)enigften§ f^riftlic^ feinen „9tat^

unb ©utbünfen au§ göttlicher, rechter, ioa'^rer, eoangelifc^er

Schrift" f(^icfen unb bariu angeben, mit SCnjeigung Den 33ibe(s

ftellen, wie fid) bie raettü^e Obrigfeit gu ben 12 Strtifeht Der-

^(ten fotte O-

9}te(anc^t^on, roelc^er nic^t perfönlid^ naä) §eibelberg tommen

fonnte, machte ficf) alSbalb an bie 5lu§arbeitung einer 2Biber=

legung ber 33auernartife(, tt?cld}e fpäter auc^ im ®rude erfc^iencn

ift'-). <Sd)on in ben erften S;agen be§ ^uni fonnte er feinem

i^reunbe (Samerariu§ fc^reiben, ba§ er bie «Schrift an ben Äur-

fürften abgef^idt i)abt^). ^n ber (Sinteitung ge^t er baoon

au§, ba§ bie Sauerfdjaft mit i^ren Slrtifeln fid) fefbft auf ba§

©Dangeüum berufe unb erbötig fei, mit bem SBort ®otte§ fic^

meifen §u laffen. 35ie(e Don benfelben feien §iDar mut^roiüig unb

Dom 2;enfe( gebtenbet, anbere aber fünbigten au§ Unroiffen^eit

unb biefe foKen fe^t bnrc^ feine (Schrift be(el}rt merben. 3uerft

befpric^t er fobann ba» SBefen be§ raat^ren @(auben§, ber inner*

Uc^ im §er§en ttio^ne, unb ber „Siebe Don reinem ^erjen",

welche in ber ©rfüüung ber ©ebote ®otte§ befte^e, ben 9?äd}ften

liebe, nic^t tobte u.
f.

tt).

^m 2Infd}tu§ an bie Diel benü^te ©teile im 13. Kapitel be§

iRömerbriefeä fe^t "hierauf iWelauc^t^on ba§ SBefen ber Obrig-
feit au§einanber: 3}a§ ©oangelinm forbert ben ß)e^orfam gegen

bie Cbrigleit, benn biefe tft Don ®ott eingefe^t. ©§ mag immer-

!^in fein, ta^ bie eine Obrigfett leiblid}er ift, al§ bie anbere.

9)ian tt)eilet bie ®üter in ©ad^fen anber§, al§ am 9l^ein, aber

') Corp. Reformatorum ed. Bretschneider I 743.

'i) SBieber abgebrucft Corp. Ref. X.\ G41.

i) ^1. Q. C. I 748.



— 186 —

ein (Sf)rift foü um be§ 3'i"iefeen§ tüiüen bei feineS SanbeS 9ied)ten

bleiben, unb icenn er nicE)t jufrieben tft, fo tf)ut er feiner (Seele

®ci)aben. Stu^erbem aber binbet -PauIuS aud) ba§ ©emiffen,

man foü ber Obrigfeit nidE)t geI}orfam fein, tt>eil eine ©träfe auf

ben Unge^orfam gefegt ift — fo muffen rcir ja aud^ einem

9täuber geljorcfjen — fonbern um be§ @en)iffen§ bitten.

!S)er ©e^orfam gegen bie Obrigfeit befte^t aud^ barin, ba^

man il^r ©d^o^ unb Qoü entrichtet, fie fürd)tet unb i!^r ®l^r=

erbietung entgegenbringt, ©^rerbietung befielet aber nic^t bto^

in äußeren fingen, im 9?eigen beg Ä'opfeg unb ^utabgiel^en.

5)abei gel}t e§ oft, mie .nenn einer im ®pie( gufie^t. Wlan

meint, man tonne e§ beffer machen. jDie Uniert^anen meinen

oft, fie fönnten (Schaben t»er!^üten, rcenn fie felbft regierten. Xk
iBauern marf)ten e§, ane menn jemanb üon einem ^^veunb

100 @u(ben empfinge unb fid) nun barüber besagte, tia^ unter

t)enfelben ein ober gmei teid)te feien, anftatt fid§ für bie anbercn

guten ju bebanfen.

Sßie aber, rcenn ein j^-ürft feine Untertanen !^art unb un=

billig befc^njert? %ü<i) in bem %aU.t, ba§ ein {^-ürft biet) fc^inbet

unb fcf)abt, I)aft bu fein Sfteci^t gum ^^(ufru^r. ©enn rcer ba§

©(^mert nimmt, wirb burc^ ba§ (Sd)roert umfommen. ©elbft

tDenn aüe ^2(rtifel ber Sauern im (SoangeUum geboten mären,

fo l^anbelten fie bod; toiber @ott, iceil fie e§ mit ©ercalt unb

?lufruf)r erjnjingen n>oüen. 2Ba§ aber btefc 5lrtifel im atlgc=

meinen betrifft, fo f)ätte ber 3?erfaffer berfefben, ber bie fieiüge

©c^rift fo oft falfc^ angefiü^rt I)at, auc^ feinen 9?amen ^in-^u^

fügen follen. ®§ l^at einen böfen ®d)ein, menn man fid) fold^er

blinben <Streid)e be'^elfen mü. !Da^er ift voo'i){ ju ermeffen, ob

fold^e Sügen üon @ott ober bem Seufel I^erftammen, ba ber

(Schreiber ber 5(rtifc( ben armen einfältigen beuten ben ©d^ein

erinedt, a(§ ob fie auf bie ©djrift fid) grünbeten, mä^renb e§

bod} greu(id)e !i^ügen finb.

•OJ^etand^t^on befpric^t alSbann bie ein-^etnen 3(rtifet ber

23auern. 33egüglid) be§ erften, morin bie "Sprebigt be§ (Soangeliuml

geforbert ift, wirb gefagt, menn bie Obrigfeit 'ha§> (Soangelium

verbiete, fo fei ba§ noc^ fein ©runb pm Shtfru^r. 9J?an foüe

öielmel^r an biejenigen Orte gef)en, mo bie redete '!?e{)re ju ^ören
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fei. ®» iiüve frciltc^ ^ut, ba^ bie ^iivd)en allenthalben felbft

bte Wadjt Ratten, if)ren Pfarrer ju loä^len, todj muffe bei bev

SBa'^l auc^ ber {^üvft fein, bamit nicf)t iHufvufir geprebigt ober

Dorgenommen n?evbe.

!©enn bie dauern ben 3ef}nten unter 33erufung auf bd§ 3tlte

Seftament nern^eigern, fo ift ba§ Unve^t, benn ba§ Sllte Jeftament

binbet un§ nirf)t. 3Bir finb fci^ulbig, ben 3e^nten §u geben, roeil

bic £)brigfeit eine fotc^e Cvbnung mit ben ©ütern gemad^t l^at.

5^ie (S^rift aber (e^ret an Dteien ©teilen, ba^ man fc^ulbig fei

ju geben, rcaä bie Jüe(tlid)e Obrigfeit eingefe^t ^t.

©benfo ift e§ ein ^reüel unb @eira(ttl}at, roenn bie 33auern

bie (Scf)rift anfül)ren, um nidjt mel^r leibeigen ju fein, ß^riftu»

l^at un§ allerbingS frei gemacht, näm(ict) geiftlic^ üon unferen

©ünben. 2)e§^atb ift bie j^orberung ber 23auern gegen bie

l^eitige Schrift, ^a, e§ ttiäre nöt^ig, ba§ ein fo(^ milb unge*

gegen 33olf, a(§ bic 2)eutfc^en finb, nod) weniger ^^rei^eit ^ätte,

al§ e§ ^t.

%uä) ift e§ üiertenS Unrecht, in ben SBätbern ber ^yürften

ju jagen, benn aud^ ba§ römifd}e 9iec^t ertaubt, baß jeber (Sigen=

t^mer ba§ 23ctreten feineS Sefitjt^um§ nerbieten fann. Xodj

foü ba§ SBilb ben S3auern nid)t gum Schaben gereichen bürfen.

SGBenn aber bie ^Bauern üerlangen, baf? ein jeber cor i'^nen be=

meifen fo((, wie er in ben Sefilj eine§ 2öa(be§ ober ?5if<^5r»af[erÄ

gefommen ift, fo ift ba§ ©emaltt^at, benn bie iöauern finb nic^t

Slic^ter.

33eäügtic^ ber 2Bä(ber foü man girar and) feine ©eroait

braud}en, roenn aber jemanb '3t(menbmalb an fic^ gegogen ^^t,

foU berfetbe auf red^tli^eg ©rfuc^en feinen ^e^Ier burc^ ^tücfgabe

inieber gut mad^eu.

SBegüglid^ ber (yro^nbienfte foU rec^tlid)e ©ntfc^eibung ein=

treten. Xod) x'dtl) 'iDicland)t^on ber Obrigfeit, ^ierin um beS

iyrieben§ mtllen nachzugeben. 3)er gleiche ^ati) mirb aud) für

bie im fiebenten Strtitel entl^altene eyorberung ertl^eilt, baß bie

Ferren i^re Sauern nic^t weiter bringen unb äwingen, and) nic^t

JDeitere X'ienfte unb anbere§ Don il^nen umfonft begeljren foüen.

SBenn bie 33auern im achten Slrtifel über aüjugrofje Se-

(aftung iljrer ©üter burd) ^i^jen unb (Gülten !(agen, fo meint
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9}Manc^ti}on, ba» jei eine icettläufige Badft. :3cbenfaU§ fei e§

Unve^t, bap anbere bie ©d^ulben ^a^Üen, tr»e(d}e bie 33auern gc*

niarf)t !^aben. ^m gangen empfie^tt er aber in 53etreff biefer

S^orberung ba§ 2Bort be§ 2(pDfte(§ 'ißau(u§ an 2imotI|eu§, M^
niemanb §u rceit greifen unb feinen 53ruber überßortI)cilen fotl,

benn ber $err fei ein 9iic^ter über ba§ alle§.

®ef)r l^art lautet ber ^efd)eib 5JieIanc^t!^on§ auf ben neunten

Slrtifet, in me(d)em bie ^Bauern fi^ über parteiifdje iRedjtfprec^ung

unb ungerechte ©trafen befd)n?crten. äßir erfennen ben fonft fo

milben SÖBittenberger @etel)rten nid^t ntef)r, menn er ber Dbrig-

feit ba§ 9?ec^t beliebiger (Strafe beilegt; benn bie Xeutfc^en feien

ein folc^ ungezogen, mut^iDiüig, blutgierig 33o(f, ta^ man fie

bittig ötel !^ärter tjalten foüte. <2atomo fage in ben (Sprieß*

mortem, bem "^ferb gefröre eine ©ei^el, bem ®fel ein ^axim unb

be§ 9?arren 9lürf"cn eine 9?ut^e. 3»3^s^cE) nenne @ott ^a^ votiU

tic^e 9xegiment ein Sc^icert; ba§ ©c^mert aber foll fc^neiben,

e§ fei «Strafe an ©ut, l'eib unb ?eben, mie e§ bie 9Jtiffet!^at

forbert.

3?e5üg(ic^ be§ geinten '^Xrtifel§ ineift 5}te(and)t!)on auf ba§

über ben fec^ften ©efagte gurücf.

2Benn bie 33auern im elften 3(rtifel bie 2lbfd)affung be§

fogenannten 2;obfa((e§, b. l). bie SIbgabe eine» ©tücf§ 3Siel^ ober

eine§ ÄleibeS bei einem Xobegfaü Derlangt Ratten, fo meint ber

Scrfaffer, „an bem (Stürf foKte bie £brigteit roeid^en". 5)enn

c§ fei gegen ®otte§ ©ebot, arme 2£>aifen ;^u berauben; aud^

fage bie (£d}rift: ber SBittfrauen .ßleib foHft bu nid)t nehmen

^um '^fanb.

3'n einem ©d)(ußroorte fprid}t 'Utelanc^tfjon nod)maI§ feine

ernfte 'DciBbitligung be§ 2(ufru!)r§ au§, in meld^em er nichts fel)en

fann, al§ eine ^lufreigung be§ 2:eufe(§, burd^ metcf)e ba§ (Scan*

gelium geläftert roirb. „9?dc^ finb bie 2tufrü^rifd)en a(fo be=

feffen Dom Seufet, ba^ fie nic^t motten gerügt fein. (Sic Der*

ad)ten it}re (Sibe; roa§ fie bemittigen, ^(ten fie nic^t unb fdjreien

barnnc^, e§ fei eüangetifd}. @§ fte^t aber gefd)rieben im anberen

©ebot, e§ werbe feinem 2;reufofen tt)of)l ge!^en." ®dc^ gibt er

ben ?5ürften ben 'Mali), bem ^cgel)ren nad) 3{bfd)affung Don

llebelftdnben barin na^gngeben, ba^ fie ben iltißbrauc^ ber 3L)ceffe
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abf(f)affteit, au§ ben geiftlic^en ©üterii bie Schufen beffevten itnb

ben (Sölibat aufhöben. 2öenn bie t^-ürftcn in biefer Söeife

freunbUd^ ben ^'^ren becjegneten, inürbe ein gute§ 2Bort auc^

einen guten Ort finben. llebevl}aupt rät!^ er in einem befonberen

9{nl)ang ^ux 9JJilbe: bie 5'ürften foHen Ma^ galten, bamit ben

Unfd}ulbigen nid^tS UnbiUigeS iriberfaljre. ^ie Ferren al§ bie

^Vernünftigen füllen gütig üerfafjren, ba üiete Sauern nur au§

5'urd)t, anbere an§ Stjor^eit gefünbigt I^aben. (£l)riftu§ fprirf)t:

©eüg finb bie ©ütigen, benn fie rcerben lia^ Sanb erobern. 3)a§

l^ei^t freunbüd) unb fürftti^ mit ben beuten gel^anbelt: e§ finb

bie g-ürften f^u(big, nid}t blo§ bie 23öfen ju ftrafen, fonbern

auä) ben Unfd}u(bigen be^olfen gu fein i).

©0 bämpft 9}te(and}t^on ben fteHenroeife fd)arfen Jon feiner

(sd)rift am (Snbe in iDol^Itl^uenber SBeife ah. 3?eäügüdt; ber

meiften ?^orberungen ber Sauern nutzte er fid) au§ ©rünben

ber 23ibe( unb be§ römifd^en 9^ec^te§ abfe^nenb Der^a(ten, unb

inSbefonbere mu^te er ben 2öeg be§ 2lufruf>r§, roddjtn bie

Sauern jur 3^urd)fü!f)rung i^rer ^orberungen geit>äf)tt V^ten,

auf bo§ ©c^ärffte mißbilligen. Slber biefe $)ti§biüigung riß i^u

nid)t fomeit fort, baß er nid^t eine gütlidie Beilegung ber Se*

njegung burd) tt)eife§ 9?a(^geben ber j^ürften für ba§ Sefte ge-

I)atten ^ätte. S)a§ ift ber le§te ®inn ber ©c^rift i^telanc^t^ons,

unb nur roer eingelne ©teilen au§ bem 3ufammen!^ang reißt unb

in§befonbere ba§ «»arme ©dilnßmort megläßt, n^irb i^r einen

anberen ©inn geben fönnen-).

•) SSergl. baju meinen 'ülufjal;: 9]^eIan(^t{)on§ fpätere Sßejietiungcn

3U feiner pföljifc^en .Ociniat fStu'Dien ber ctinng. ©eiftlid^en be§ ©ro^T).

Soben 58b. VIII öeft 4).

-i) ©0 i)ai e§ 3.^8. ^inmiermann ®efd^. b. eirofeen ^Bauerufrieg^

Il'i 478 gemQcl)t. ^uä) d. ©cfimibt {W^^'P 5JJeIandE)t(jon S. 124)

l)ai ben legten Sinn ber ©dirift nxd)i rec^t gefaßt, wenn er fdjreibt:

„^^ldand)tt)on fnnnte ntd^t qu§ eigener ?(nfd)auung ben ^Jot^ftonb ber

bamaligen 58auerfc^oft; <Boi)n cine§ iro!)U)a(icuben Stabtbürgcrä, frül)

unter (55clel)vtcn erjogen, bie, aufeer tf)ren Südicrn, üon ber 2Belt nid)tä

«unten, war i()m ba§ Gleub ber focialen iHnf;äItnifie be§ arferbauenben

5ßolfca fvenib."
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©leidijeitig l^atte fid) ^urfürft i'ubirig in einem ä{)nlirf)en

Sd)vciben an ^'o^nn 53renj gcrcanbt, lüelc^er baniatS ju §all

ba§ '3Imt eines '^n-ebiger§ inne l^atte i). ^ud) biefer fonnte nid)t

perfönlic^ erfd)einen, mie e§ Submig gemünfd^t, fonbern fc^idte

ein ®utad)ten über bie 12 5trti!el ber iöauern. ^m tt}efenttid)en

ftintmt er mit 9)feIanc^t^on überein, rcenn er auä) in me!^reren

ni^t untt>id)tigen fünften Don ii)m ahrßtiäjt. 3)er Xon be§'

felben i[t nod^ ru'^iger, al§ ber be§ Sßittenberger ©ele^rten unb

bie Darlegung in Dielen "ipunften einge^enber unb forgfä(tiger~).

i^ebenfaüS brand)te fic^ nac^ biefen betben ©utac^ten Subroig

feine «weiteren ißebenfen gu mad^en, n^enn er bie 53auern auf§

neue jum ©eljorfam ä^nang. Uebrigen§ l)at Submig mit feinem

5(u§3ug nid)t gemartet, bi§ 9JJe(anc^tI)on§ ^Intrcort eintraf. ®rft

ben 18. 9D?ai ^atte ber Äurfürft gefd)rieben, unb fc^on ben 23. Wlai

»erlief ba§ §eer ^eibelberg^).

9J?ittIern3ei{e![)atte fid) nämlid) in ber furfürftüc^en S^efibenjftabt

ein für jene Reiten ftattlic^eS §eer gefammelt. 'J'onnerftag 2ibenb

nad) Gantate ritt burc^ bie Jfiore ^'^eibelbergS (Srjbifd^of 9ii(^arb

Don Sri er, begleitet Don nur fieben Sfteitern. 150 Steifige tiatte

er in Sabenburg jurüdgelaffen *). ®urc^ meitere B^äüge »er*

ftärfte er feine §eere§abtf)ei(ung auf 300 9teiter unb 150(} tüoljU

gerüftete nieberlänbifd}e ?^-uPned)te. 9luc^ Saubgraf ^^f)iUpp üon

Reffen fd)tdte an Steifigen unb {^uBgängern, trag er entbeljren

fonnte, daneben !^atte ^urfürft Jubwig alle feine ©beln auf*

geboten unb Slnraerbungen gemacht, fo ba§ fc^lie^lic^ ba§ §eer

1) ^attmann u. Säger 3ol)ann 3?rcnä 1424. (®a§ über bem

53riefe fteJjcnbe 2:atum ift ^u tilgen nad} bem nm (?nbe be§ S8rtefc§

ftc^^enben.)

^) 95on einer eingel^enben Söiebergoie beSfellien twirb an biefcv

Stelle atigefcljen, ba fte jicf) 6et /partmann u. Säger a. a. O. finbct.

3j S^anac^ ift öfi-)Imann ^rteg§gefc(). b. 3?Q^ern jc. 152 ju t)cr=

bcjiern. (ibenio ift e§ nidjt gans rirfitig, tncnn Sonffen ®efd). b.

iseutid). S3oIfc§ II 577 fogt, bafe unfere ad)tTft erft nad) ber ^Befiegung

ber 33ouern abgefaßt fei. ©d^on in ben erftcn S^agen be§ Suni ^aüi SJJ.

jein ©ula^ten abgefc^idt.

i) Wionc Cucnenj. II 31.
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1000 9teiter unb 3000 f^u^cjängev ää^lle. 5ln @efrf)ü^en l^atte

e§ üon Slnfang an nid)t gefehlt ')•

®^e SubJrtg ^etbelbevg oertie^, fiatte er eifrig für ^roüiaiit

unb 9}?unition geforgt, fo ba§ er fcf)tie^üd) „überflüffig üerfe^en

unb gerüftet mar", lieber fein fefte§ ©d^Io§ ^ettenbü^t gu

^eibelberg unb bie ©tabt fe^te er ©d^en! 33eltin gu ®rbac^ at§

."pauptmann. Sluc^ blieben gegen 100 ©bedeute, auf rceld^e ber

Äurfürft ein befonbereg SBertrauen fe^te, im ©c^loffe gurüd.

'^ann lie§ er ben tDertfiöoHeren S^eil ber Äleiuobien, meldte fein

„^Jlltüater '^ßfatggraf Submig bei ber j^unbirung be§ (5tifte§ gum

I}eiügen ©eift in ^eibelberg baljiu oerorbnet ^tte", in bie fieberen

@emötbe be§ ©c^IoffeS bringen unb fteßte bem Sürgerineifter

unb 9^at^ üon §eibe(berg einen Stecerg barüber au§'^). "SDagegeu

rcurbe ein ^^ä^nlein l^ned^te, bereu man üermut^tic^ ni(f)t gan§

firf)er mar 3), au§er^a(b be§ ©c^Ioffe§ in ein i^ager gelegt. %nä^

mareu im <Sct)toffe ber 33ifd)of ®eorg üon ©peier, Sruber be§

^urfürften, unb ber !3)eutfc^meifter 3)ietrid) Don (SIeen au§

9)tergent^eira. ©rgbifc^of 9licf)arb üon Srier bogegen, Sifd)of

Äonrab ddu SBürgburg, fomie ^falggraf Ott §einri(^, 9?effe be§

Äurfürften, fc^Ioffen fid) bem ©efolge SubtoigS an.

Im 9[ytittag be§ 23. dJlai Derlie§ ba§ §eer ^eibelberg in

ber 9lid)tung nac^ ©üben in fo(genber Drbnung -•) : üoran jogen

bie turpfäljifcfien Üieiter unter bem 33efe^Ie be§ pfäl§ifdt|en

1)tarfd)aa§ 2BiIf)eIm üon §aberu, ba§ „9tennfä^ulein" ää^tte

150 ^ferbe unter ':Peter Don ©Ijrenberg. 3^arauf folgte ©c^en!

(Sbert, §crr ju ©rbac^, oberfter ^^etb^auptmann ber '^Pfatj, mit

einem „gewaltigen .*pfl"M/ 'i^ax'in er bei 400 "iPferb gehabt, je

1) .«öarer Siap. 48. 93ei 5Jtone Dueflenf. II 33 Dir. 50 hjcrtien

4000 gufefttfäjte angerieben, loa) büvfte S^axn borülicr beffer unterrid)tet

ietn. Tiaä) ber Eingabe bon gjfnljgraf Ott §etnri(f) 3ä{)Ite bal ^eer

4000 5D^onn 3U gufe unb 1100 ^Mcrbe, naä) anbeten 6000 gufegänger

unb 2000 IKeiter. öe^Imann i{rieg§gefd). b. ^al)ern zc. I 52.

2) 3eitH;rtft f. b. (Seid), b. Cbervf). XXIII 184.

3) (S§ loaven bie, meirfje nad} ^Bretten gefd)idt worben, öon benen

3. 222 nod} bejonber§ gebanbelt wirb.

^) ®a§ Genauere über btefen Qug ftel;! bei .Cic^lmann a. a. C. I 52.
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15 in einem G^Iieb". 2;ie ^auptfaljne unter i^m füf)vte bev

2Bilb= unb 3?f)eingraf ijo^nn.

Sin biefe fdiloffen [id) bie 300 IReiter be§ (Sr^biftfiofg t>on

Syrier, welche ber 9i)krfcf)alf beSfelben felbft georbnet l^atte, unb

250 "ipferbe be§ „iSuItd) unb Gteüefc^en §auptmann§", „unb finb

aller Qm^ %ai)iun blau unb icei^ üertl^eilt, auggenommen bc§

gentaltigen .*paufen§ %ai)ntn, berfelbe ift rot!^ unb mit ber ^fat§

SBappen gegeic^net geirefen."

Xod} mürbe in biefer Drbnung in ber 2irt abgemecf)felt,

ba§ jeben S^ag eine anbere Sieiterabtl^eilung an bie ©pilje fam

unb ba§ ^tennfä^nlein bitbete.

2tn bie 9leiter fdiloffen f\ä) 3000 ^^u^fnecfite, bereu oberfter

Hauptmann ?eonI}orb üon iScf)mar^enberg mar. 1000 ddu biefen

maren „gum ©efcfiü^ üerorbnet". „Xtefetben gogen aügeit mit

bem ©efd^ü^ unb i5uB^ned)ten juni näd)ften im j^elb unb im

Sager." ^^ugmeifter mar ©eorg 9?ippenberg unb 2Bagenmeifter

?5riebri^ ^albgemadifen. ^ie 1500 Srierijrf)en iyu§fned)te ftießen

erft im treibe mit bem |)eere äufammen.

2lu§erbem f^atte ber .^urfürft noc£) 150 9teiter im 2(mt Sllgei

liegen, bie erft Dor '^>febber§f)eim jum §eere famen. ®ann
ftanben 250 pfä(3ifcf)e 9teiter beim §eere be§ fc^n?äbifcf)en 33unbe§,

gefüJjrt Don Xktxid) Don (Sd)önberg, bem furfürftUc^en Burg-

grafen §u Sllgei. 3)ie %ai)M biefer Sibt^eilung, metdie bei 33öb*

lingen mit 2lu§äeirf)nung fämpfte, trug ?5^riebrid) Don ?^Iör§*

i^eimi).

9?eben ben 9tüftungen unb ben Slnfragen bei 9J?eIand)t^Dn

unb 33ren3 gingen beftänbig 5$er!^anb(ungen mit bem ]c^n?äbilrf)en

33unbe unb ber öftreic^ifc^en ^Regierung in SBürttemberg einf)er,

mie in bem folgenben 2lbfcE)nitt gegeigt merben fon.

1) §Qrer Üap. 56.
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22. :ßurpffli^ in feinem Herlinltuilj mn fdjuiäbirdjeu ßimb

iinb ^ur u)ürttember]5ird)en Begiernng.

Unftrettig bie größte iPetcutung im fübineftüc^en S^eutfdilanb

xtm bie SBenbe be§ 15. ^a^vt)unbert§ befa^ ber fc^mäbifc^e

58unb, eine ^Bereinigung Don {dürften, 9leirf)§[täbten unb anbern

9fieicf)§ftänben, bei welcher ber ©influß £)eftrei(^§ Dorttiog ^). -^urj

Dor beut 33auernfrieg ^tte berfetbe feine Waäjt in ber ^Vertreibung

be§ ^ergogg Ulric^ Don SÖürttentberg gegeigt, unb auc^ im Saueru=

frieg erroieS er fid) al§ bie einzige (eiftungäfä^ige [taatlict)e Drgani-

jation in (Sd^roaben. 9?ur beni |)eere be§ fc^tnäbifdien 33unbe§

unter Strud^je^ ©eorg öon SBalbpurg banfte man bie 9?ieber==

merfuug ber Sauern Dom 33obenfee bi§ an ben 'Dcain. 2Ba§ für

bie Dberfd)n)äbifrf)en Vanbe ber fd)ir'äbifc^e 33uub, ba§ (eiftete für

bie fränfifc^en 6^ebiet§t!^ei(e am 9t§ein, Dcecfar unb Wlam .^ur^

pfatg, gum 2:^ei( in iBerbinbung mit £rud)feB ®eorg.

3u ^(nfang be§ i^a^reS 1525 !^atte Äurfürft i'ubinig ber

raürttembergifc^en 9legierung auf 53erlangen 30 ^ferbe pgef^icft

;

batb nai^'^er befc^lo^ ber fc^iuäbifrfie '-öunb eine eilenbe 33unbe§=

^ilfe gegen bie Sauern aufjubringen, unb fo tonnte am 16. jyebruar

bie roürttembergifctje 9iegierung Subiüig mittt)ei{en, er foüe bie

30 9ieiter bei ben 23etr>affneten in 2tnred)nung bringen, ir»o§u er je^t

Don 33unbe§megen Derpflid)tet morben fei (®. 182). SBenige 2;age

nac^'^er erging baB 2(u§f^reiben be§ 23nnbe§ an bie (Stäube be=

jüglic^ ber Slufbriugung üon 24,000 ©ulben, jr»e(d^e §ur SeftaUung

unb Sefolbung üon ©ötbnern oermenbet merben foüten. ^urpfalj

nimmt in bem 3Ser§eic^niB mit 2550 ©utbcn bie britte ©teile

ein, nur Oeftreid} mit 3300 ©ulben unb Sai)ern mit 3000 ®u(ben

ga^Iten me^r-). Ucberljaupt geigte Äurfürft Submig gro^e Opfer-

miüigfeit in ber ?eiftung oon 9}?annfc^aft unb ©etbbeiträgen, barin

manchen anbern Sunbeggliebern fe()r uuäf)nüd^, rcel^e am (iebften

nichts gejal)lt ^tten unb ba§ roenigc, tnaS iljnen auferlegt ujorben,

1) ©tälin SBittemticrg. ßefc^. III 618.

2) SSogt 9lr. 70.

5>avt f elbcr, (Sefcfiid^te beS ?3auernftteg§. 1^
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• nur miberrriüig unb gögernb leifteteni). SBenn jeboc^ ©vg^eräog

i^erbinanb üon Oeftretc^ um biefe Qtit an ?ubtt)ig ba§ 5(nju^en

fteütc, „laut ©tbeinigung §u Slbftellung be§ SlngugS üon ^ergog

Ufrtcf) unb be§ 35orne^nien§ bev aufrül)rigen 33auern 2000 Sfleiftge

nad) Stuttgart gu fd}icfen", fo tt>ar bte (SrfüHung btefe§ (Bz\üä)t§>

iebenfattg für ben Hugenbücf ntd^t mogltrf). ©enn bie gange

pfälätfc^e 9}?ac^t, treld)e o^nebem auf bie gafilreid^en (5c^(ö[fer unb

(Stäbte §erftreut njar, bürfte faum fo Diel betragen I)aben'^).

^m äWärg ging ba§ perft üerlangte drittel Don SReifigen

jum 33unbe§^eere ah. 5ßatb trafen neue Sluflagen ein. ^n ben

erften Ziagen be§ Slprit rcurbe ba§ gmeite ^Drittel ber 33unbe§^ilfe

eingema{)nt. jDa bem Äurfürft biefe§mal freie 2Ba!^I getaffen

mürbe, ob er in 9}?annfc^aft ober in ®elb feine l'eiftnng machen

rcoüte, gog er ba§ (entere oor, benn ring§ um ifjn ftanb fc^on

atte§ in offenem 5tufru^r, fo ba§ er feine S^teifigen nid^t entbel^ren

fonnte^). 2Benige Sage guüor {»atte er f^on ®etb unb Qdtt

für feine beim §eere befinblid)en ?eute an Irucfife^ ©eorg ah-

ge'^en (äffen.

'S^agegen fonnte er bem 33unbe in einer anbern ©ac^c nic^t

tt)illfa!^ren. 5II§ bie 23auern{)aufen bei .^eilbronn unb 58racfen!^eim

immer größer mürben, erhielt ber Äurfürft oon 58unbe§ wegen

ben 5(uftrag, ber rcürttembergifd^en 9tegierung mit reifigcr 5!JZann=

fd^aft fofort gu §i(fe §u gie^^en. ^^agu mar aber ?ubmig tro^

feines guten äöiHenS nidjt im (Staube. Xa§> (Sinjige, ttta§ er §ur

3eit tl)un tonnte, mar, ba^ er feinen SDZarfc^all mit 9?eifigen in

ben ^rairfigau, ber an bie bebrotjten Drte angrenzte, abf^idtc^).

9}?arfcf)aII 2öi(§elm üon ^abern gog mit feiner 9fieitevfc^aar über

SOiauIbronn nad) ä)fo§bac^ unb 33oj-berg, bocf) fonnte er au§

^iRangel einer genügenben Wilad)t gegen bie großen 23auern^aufen

nirf)t§ Don 5?ebeutung unternet)men. Subroig tonnte um fo meniger

1) 'ä. a. D. Ddr. 138.

2) 58numann TOen Tir. HO.

3) Sogt m. 180.

i) Ot) bieje Untcrnefjmung biefelbe ift, »nie bie bon ^arer ßap. 17

erjöTiTtc "?



— 195 —

Reifen, ba gleicf)äeitig fein ®cf)tr»ager, ber 5[Rarfgraf ^fjtltpp Doit

iöaben, beffen ©täbtiein 3^ur(ad) Don ben 33auevn eingenommen

trorben, fic^ mit ber gleidjen 33itte um Steifige an i{)n icanbte.

l'ubmig fc^rieb be§f)a(b ben 11. Slpril an ben 33unb um §i(fe,

unb im %aUc, ba^ biefe nid)t geleiftet werben fonnte, fottte man

reenigfteng ba§ le^te 2)rittel ber auferlegten 33unbe§f)ilfe nid)t

einforbern, fonbern biefetbe ifjm, SDfaing, SBürjburg unb beut

!l^eutfc^meifter ju ^JJergenf^eim (äffen ').

3)aranf antiuortetete ber 5?unb, man fei mo^I bereit, bem

Äurfürften ju !^elfen, aber für ben ^(ugenblicf fei eine IJrennung

be§ §eere§, ba§ gegen bie brei Raufen Elugan, Sobenfee unb

58a(tringen im '^tl'ii liege, unt^unlid). 9}tan merbe al§balb bem

bebrängten {dürften ju §ilfe eilen, inenn biefe Raufen gefd^lagen.

3)er Äurfürft folle einftrceilcn, mie aud) 23if^of 2Bi{!^eIm Don

«Strasburg, 200 Steiter auf ^unbe§!often anne^^mcn, aber auc^

feine noc§ rüdftänbigen ©eiber in (Sile be§a^len*^). ^er le|teren

2luf(age fonnte Subioig ntc^t nad^fommen, 'üa in ?^olge ber ftetig

mac^fenben (Empörung ba§ (Selb il)m unentbe!^rlid) mar. ©benfo

loenig bürfte er einem meiteren 5luftrag be§ 33unbe§, ba§ bebroljte

Sc^lo^ föümangen burc^ eine 33efa^ung oon 20—30 9teitern ju

fiebern, entfprocf)en Ijaben^).

Xk 2ai^t be§ .^urfürften mürbe je^t immer fritif^er. Db*

glet(^ er bie noc^ au§ftel}enbeu ©eiber nid}t beja^len fonnte, mürbe

il^m fd)Dn am 19. 5lpril eine neue Sluflagc gemad)t. ®er 33unb

befc^lo^ eine „neue Einlage oon 33,000 ©ulben" auggufdjreiben,

ba bie 9tDtl) e§ erforbere. 3;^ie 33auerner^ebung fei immer nod}

im 2Öa(^fen, ja fie fange in ^Jvanfeu jet^t erft an, unb obmo^l

man ber 33ebrängni§ ber 33unbe§ftänbe red^t mo^I bemüht fei, fo

fei bie ^orberung boc^ unumgänglic^. Xit Don ber ^falg Der«

langte ©umme betrug 3400 ®ulben.

<2el}r tebl^oft mürbe in i^olge ber gemeinfamen 33ebrängni§

ber SSerfeI}r mit ber öftreicf)ifc^en 9legierung in 2Bürttem=

1) 5Bogt Tir. 193.

2) %. a. C. Tix. 207.

3) % Q. C. 3lx. 220. 221. S)er gleiche 5Befe^I mx aui) an bie

^"lerjoge Cttfieinricf; unb ?^f;ilip<) üon ber ^ßfalj ergangen.
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6 erg. %m 12. 5(pnl »erlangte btefelbe, ber Äurfürft foUe alS*

bdb feine 9?etter auf Söeinäberg 5ief)en laffen, too biefelben mit

il^ren 33emaffneten fid^ cereinigen fönnten. %üx ben %aü, ba§

bte ^Bauern roiebcr in furfurftlic^eS ©ebiet fielen, foüten bie

iDürttembergifd^en 9teiter auc^ gegen tiefe f^elfen. Um naci)brücflid^er

gegen bie dauern f)anbe[n ju fönnen, mürbe eine 33erfamm(ung

3u 9J?o§barf) Derabrebet, meldte au^er ber Äurpfalä unb ber

Stegierung p (Stuttgart aud) Äurmaing unb ber 3)eutfd)meifter

üon 9)?ergent^eim befcf)icfen foüten. %btx bie 33ermirrung in

ben ©egenben am 9?edar I)atte einen folc^en @rab erreirf)t, baß

am beftimmten Stage, am 19. 3lprit, nur bie öefanbteu ßon iDiain^

in 9J?o§bac^ eintrafen i). S)ie Stuttgarter 9?egierung t)atte ben

'Siati) Dr. ^ol^ann 55out für 9Jco§bac^ becotlmäc^tigt. 3jerfelbe

!^atte ficf) guerft nac^ §eibe(berg begeben, ino mittlermeile aucf) ber

®eutfd)meifter eingetroffen mar unb bie 3)er^nb(ungen tonnten

l^icr in ber furfürftli(f)en ^iefibeng ftattfinben. ®ie 93erat{)ungen

betrafen fe!§r mid)tige 2lnge(egenl)eiten: ber Äurfürft f(i)Iug ber

mürttembergifd)en 9?egierung cor, gemeinfam mit il^m ein j^elb*

lager gu bejief)en, mofetbft er in fec^§ Sagen mit menigftenS

2000 Wann §u ^uß unb ju ^ferb erfci)einen moüe.

21I§ Ort ber ^Bereinigung mar ^ilSbac^ im Äraic^gau ober

33ai!^ingeu a. ®. ober -OZauIbronn augerfel^en. 3"erft moUte

i'ubmig mit 500 S^^eitern unb bem nötl^igen ®ef(f)ü^ für ifjn unb

bie mürttembergifd^e Stegierung eintreffen, ^n etma arf)t Sagen

merbe bann auc^ ber Sanbgraf oon Reffen mit 1000 'lOiann ju %n^

unb 1200 9?eitern erfc^einen. 5(u^erbem I}atte ein Hauptmann au§

ben 9?iebcr(anben angeboten, 4000 Ä^ned}te au» bennicberrf)einifc^en

©egenben fjeraufjufüljren, unb ber .^urfürft fd)lug nun ber mürttenu

bergifd)en Siegierung cor bie §ä(fte berfelbeu anguneljmen, mäl}renb

er bie anbereu 2000 befolben looüte. Xiefe feien ni^t „!t)ielänbifd)"

unb mürben beS^alb nac^ ben 23auern nid)t fragen. 3)?it biefev

9}?anufc^aft fönne man bie ^Bauern fo lange I}in!^alten,. 6i§ ber

2;ru^feß mit bem bünbifdien §eere {)erbeifomme. %üä) mürbe

1) Sie tüürttemtiergifdje Kenierunti tjtitfc juerft ?3JauIBronn nt§ Crt

ticv Qufammenfunft t)orflefd)Iagen.
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3)Jar!graf ^^iltpp üoii Nabelt ^itr 9J?itmirfung aufgefovbert: beiv

jelbe erbot fic^ a(§balb fdjriftüd), fofort mit ißetcaffneten er[c^einen

gu tüoÜen, menn x^m bcr Drt ber ^ufammenfunft mitgetl)eilt

irürbe. ^m gansen ^tte Dr. S?out au§ ben 3>er^anblungen bie

Uebevj^cugung gemoniien, ba| „ber Ä'urfürft in alle Sßege ba§

58e[te t^uu imb treuüc^ mit aller mög(icE)en §ilfe gu ber (Stuttgarter

Regierung ^Iten moHe".

'5)ie le^tere, meiere ingtüifc^en i^rer ©ic^er^cit falber Don Stutt-

gart naä) 3;;ubingen übergefiebelt mar, na^m jeboc^ bie 5Sorfct)Iäge

VubirigS nirf)t an, augeblicf) roeil e§ i^r an beut not^igeu ©etbe man*

gelte. !X)a§ (Sinnige, moju fie [ic^ ocrftanb, mar bie '^eiftung üon

1000 ©utben, um bie ntebertänbifd}en Änec^te fc^neHer „^erauf"

§u bringen, bie§ iebod) mit ber an§brücf(id)en S3emerfung, ba§

fie nirf)t im ©taube fei, aud^ nur einen 2;^eil berfelben §u befolben.

^n 2;übingen, mo mau bem fc^mäbifc^eu 33unbe§^eere unter

Sruc^fe^ @eorg na^e mar, fe^te man auf biefe§ feine Hoffnung.

%üd) ging bie 9tebe Don einer großen ^(uga^t oon Aneckten, meldte

®eorg öon grunbgberg I)erbeifüf)re. ®er Äurfürft Iie§ fid) burd)

biefe abmeifeube Slntmort in feinem 2:1) uu nid}t beirren, ©r fnl)r

fort, alle Äned)te, bie fid) il)m anboten, in feineu ©olb gu neljuten.

^a, er moüte fogar ba§ i^anboolf §u bem QnQt aufbieten, ftaub

aber baüou mieber ah, al§ er fid) burd) eine SÖhifterung baoon

überzeugt l)atte, ba^ „bie ®inge mit bem l'anboolte allenthalben

unftet feien".

5Den 21. Slpril ^tte Äurfürft Vubmig fein @efud) um §ilfe

an ben fd)mäbifd)en 33unb erneuert '), unb }e|t eublic^ mar man
tu ber Sage, bemfelbcn gu eutlpred)en. 3)en 27. 51pril fc^rieben

bie 23unbe§^auptleute, nad^bem ber 33altriuger §aufe geftraft unb

bie jmei Raufen am Sobeufee unb im ^ilögän burd) S?erträge

berul)igt feien, motte ber 33uub „bem ^'urfürften unb ben ^Bifd^öfen

Dou 9}?ain3 unb Sßürgbnrg gu Gefallen bie obere 5lrt oerlaffeu",

obgleid) bie i^aft im §egan unb (ScE)mar3malb fe^r befc^merlid^

fei, unb burc^ SBürttemberg in bie Sanbe ber genannten «dürften

gietien. ©onntag ben oO. Slpril foüte baä §eer fd^on in ilübingen

1) SSoßt Tix. 238.
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fielen
i). &kidjt "iladjxidjt fam ßou ber rcürttembergifdien 9^e*

gierung au§ Tübingen, rcetc^e noc^nta(§ t)on bem Ä'urfürften an*

gegangen rauvbe, i^ren ©influ^ ba^in aufzubieten, ba§ ber

3ug be§ ^unbeS^eeres ntdjt nac^ j^i^anfcn abgeteuft »erbe.

35on ^irjd^au au§ fd^rieb fobann Jruc^feß ®eorg am 5. 9D'?ai

felbft an beu Äurfürften unb forberte i^n auf, ben Drt gu be-

ftintmen, tt»o ba§ fd)tr)äbif(f)e unb pfälgifc^e §eer fi(^ oereinigcn

fönnten-).

^n^iuifcfien uat}m bie pfäl^ifc^e ©c^aar, U)el(^e bei bem

fd^roäbifd^en Sunbe§I)eer [taub unb gemeinfam mit ber 9)?anufd^aft

be§ 'iOZainjer 33if(^of§ burc^ ?^robeu Don ^utten befef)Iigt mürbe,

ruI}mDolIen 2(ut^eil an ber (2d}lac^t cou 33öbliugen''). ®eorg

jtruc^fe^ aber »ec^felte noc^ meljrere 33riefe mit bem Äurfürften "*),

bi§ bie ^Bereinigung ber beiben §eere in ber 9M^e üon 3?rud^fal

ftattfanb, um üon ba an gemeinfam ben Quq an ben Ttain gu

mad^en. ^m gangen l^atte ber ^urfürft feine 33unbe§pflic^ten

opferinitlig unb na^ beften Gräften erfüllt, unb wenn it)m ber

3ug be§ ^uube§!^eere§ aud§ Don 9?u^en mar, fo I)atte umgefelirt

jebenfallS feine §altung bem fc^rcäbifc^en 33unbe nid)t weniger

genützt.

23. Die £)anktt in kii liuksrljciiürdicn (Berieten kr

Ißfai}^ Üb i3istl)umö ^peicr u. a.

^n bem 3)orfe 9?u|borf bei Sanbau mürbe am (Sonntag

nac^ Ofteru, ben 23. Slpril 1525, nac^ alter (^eroo^^eit Äirc^*

mei^e gehalten, metc^e ga!^Irei^ öon ben @inmoI)nern ber um*

licgeuben Orte bcfud^t mürbe, ^abei oerpflic^teteu ficf) „etlidje

1) Sogt 51r. 279.

2) Saumann bitten ^r. 264.

3) 53aumann Duellen 3. 583.

4) 2)ieielbcn ftef)en bei Naumann Elften Dir. 292. 299. 307. 320.
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leichtfertige Knaben mit einem ©efpräcf)" äufammen, in bev %b'

firf|t, einen neuen Raufen gu bilbcn. 33ci ©iebelbin^en !^intev

l'anbau lag bamal§ ber §Df ©eitmeiler, roeld^er bem Älofter

©uffert^al gehörte. .§ier auf einem ^erge Derfammeden fid^

in ber '^^aä^t bie Ungufriebenen unb erl)ie(ten baüon bic Se*

geii^nung ber ® e i I id e i t e r Raufen. (Sie gingen Don ba

in bie umücgenben S^örfer , l^olten bie Sauern au§ ben

33etten unb berebeten [ie gum 2Infcf)(u^ an ben Raufen. 5l(§

ber 'lOJorgen anbrac^, maren i^rer fd)on ^unbert bei einanber,

bie in ba§ ©iebetbinger %'i)al gogen. %{§> ^dob üon %kdtn'

ftein, ^aut gu ®ermer§f)eim, in beffen ißegirf bie meiften Xi)Z\U

neiimer be§ ^aufen§ gehörten, baton benad^rid^tigt morben, brac^

er alSbalb nac^ bem ©iebelbinger Xi)al auf, rebete feinen ©ienern

gu, treu gu bleiben unb n»oüte bie 33auern auSeinanber treiben.

2(ly ieborf) biefelben ben j^aut mit feiner (Srf)aar fommen fa'^en,

liefen fie non felbft auSeinanber. ^aum aber mar ber %aut

I^eimgcfel^rt, in ber Uebergeugung, bie ^Sercegung fei beigelegt, fo

fammelten fic^ bie Ungufriebenen am gleidjen Orte mieber, fielen

in ba§ (Stift ^lingenmünfter, fobann ba§ ^lofter §örbt, "ita^»

^'ofianniterl^aug ^eimbac^ unb ben 9}iönc^t)of ä)ied^ter§ll)eim,

„na!^men Äorn, SBein, 33ief) unb (Sffenfpeil barau§ unb lebten

in (Sau§" n.

21I§ ber fogenannte Äolbenl^aufe ober befc^orene ^aufe firf)

Stnnroeitcrg bemächtigte, liefen bic 33auern au§ ben 5(emtern 9?eu-

faftel, 9}fabenburg unb ^irrroeiler ebenfalls im (Siebelbinger

Stljai gufammen, angeblid) um bem .^olben^ufen SBiberftanb gu

t^un unb il^n an »eiteren ^lünberungen gu Derl)inbern. d}adj'

bem fie fid^ mit ben anbern Ungufriebenen gu ©eilmeiler Der=

bunben {)atten, „cerrcanbelten fie il)r G^emüt^, fjielten i'^r 2Bort

nicf)t, gogen nicl)t§be[tomeniger über if)re 9?ac^barn" unb gmangen

noc^ tt?eitere in i^re ^Bruberfc^aft. ©eitmeiler unb ®uffertl)al

iDurben nod)mal§ auggeplünbert unb üermüftet. (Sobann ging

ber 3w9 ^^^ Söc^ingen, it>eldbe§ Siubolf Don ^eife^eim gehörte.

!l)effen (Sd)lop mürbe geplünbert unb in ißranb geftecft. Xa»

.Sparer ßnp. 36.
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g(eicf)e <Bd)id\ai ^atte ber Ärop§berg, §an§ Don Tolberg gef)örig.

hierauf mälgte ficf) ber §aufe nad^ §ei(§brü(f bei ®benfoben,

Jüofelbft fie ba§ yrauen!(ofter überfielen unb „im ^Branb nad^

i^imniel faljren liepen". 3?on f)ier )'d)icften fie 5{bt^ei(ungen nad)

ben fpeierif^en (S(^(öffern (SbeSl^eini, .ßeftenburg ') u. a. (Sie

machten fo üiel 33eute, tia^ fie bie §ä(fte berfelben in ^irrroeilcr^)

liegen laffen mußten. UebrigenS n:uc^§ ber Raufen nocf) fort-

mäf)renb. Xie 33auern fül}tten fid) je^t ftarf genug, fogar einen

Singriff auf haz fefte 9?euftabt ju rcagen. 2;ie (Stabt fjatte

ftarfe 9)?auern unb Sf)ürme, unb menn bie Seüölferung einiger^

maBen guDerläffig gemefen n:äre, rcürbe e§ gemi^ mögüc^ gemefen

fein, biefelbe §u galten. Xer Äurfürft fonnte ben 5ßebrängten

pvax nid)t mit 33ett)affneten gu §ilfe fommen, gab fid) fonft aber aüe

Tlixiji, biefelbe in Xreue 3U erf)atten. Xie Sauern njaren gen 2Bin=

gingen gebogen „ausmenbig ber 9?euftabt" unb fc^lugen bafelbft „auf

bem 93ief)berg gegen ber <Stabt auficärtg" i^r ?ager auf. ii^on !^ier

au§ forberten fie ^Jeuftabt am (Sonntag 2)?ifericorbia bomint, b. Ij.

ben 30. 2(pril §ur Uebergabe auf. 9!)Uttag§ um 3 U{)r jogen

fie nä'^er jur <Stabt unb am Sonntag ^ubifate, 9Jfittag§ um

12 Uf)r, ging biefelbe über. Xer .fturfürft ijatU bie Bürger

„gan§ cäterlic^ unb treulief) cor ]old) lofer, leicl)tfertiger, e§rDer=

geffener S'totte oermarnet unb gu allem ei^rbaren bitlic^ mäßigen

SBefen Dermal)net". Slber alle» max umfonft gemefen. 2luc^ ^attc

er in biefer ©ad^e an 33ifc^of ©eorg Don Speier gefc^rieben, ba

Diele S3auern be§ ©eilrceiler ^aufen§ Speierif(^e Untertl^anen

roaren, Xer Sifcf)of roar aud) bereit, bur^ feine 'RätijZ einen

33erfud) machen gu laffen, bie ©eilroeiler, mie Dorl^er bie 35rud)^

rainer gu befd)n)id)ligen, aber er fam ju fpät-^).

©in anberer §aufe, „au§ ®efel)l be§ ^ant§: Saltl|afar Don

cRofenberg gebilbet", nannte ftc^ nad) bem Stäbtc^en ?auter=

bürg. Xie §auptleute beSfelben — einer berfelben inar ber

1) Se^t ajiarburg. SBergl. % ®. Seemann Urf. (^ieicfjic^te oon

Sanbou in b. ^pfalj ©. 219.

2) öier tDutbe ouc^ be§ ^Biic^ofS Schloß gebrod^en.

3) §arer ßap. 38. DJione Oueaenj. II 28 9h. 31.
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33üvgevnieifter 9?if(au§ 3BinftaE gu Öautcrburg ^) — erfc^ienen mit

AOO Mann Montag 3t6enb naä) ^ubitate (8. Wai) in llben^eim,

bem je^igeit ^I}ilipp§6urg, um mit bem 33if(^of megen if)ver 33e*

frf)tDevben ^u unter!^anbe(n. Dbg(eirf) fie pi !i?auterburg unb Äirr»

ipeiler übel gekauft 'i)aüm, gab man i^nen einen (Stier, ©te tt?of(ten

Don ben^auptleuten be§ 33ruf)rainer §aufen§ nad} Ubenl)eim beftellt

fein. 1)oä) Ratten fie Dörfer bie bifd)ßfUd)en 5ßeamten in 'i?auterburg

unb ^irrmeiler ju allerlei „(^elübben" geginungen. ^n Uben^eim

fdieint e§ übrigeng nic^t gu Unterfjanblungen gefommen §u fein.

®ie ^auptleute be§ ?auterburger ^aufeng begaben fid^ be§I)a(b

am fotgenben 2;ag, ben 9. Tlai, nad) iBrud)fa(, unb erflärten bei

ber 'SiMhl)x, bie ^auptleute ber iBrul^rainer, rael^e in Sßruc^fat

Derfammelt rr>aren, fiätten ifjnen ben 5luftrag ertf)eitt, mit ifjrem

Raufen bie ä)c'abenburg gu befe^en, um fie cor lleberfall unb

'^Plünberung ju bemaf)ren-). i^n ©rmägung nun, ba§ i^r Raufen

megen feiner @rö§e fdimer gu Derproüiantiren fei, auc^ bie Sauern

i!^re j^elbarbett nid)t oerfäumen fönuteu, moÜten fie „§um 6^e=

fallen unb jur 55erbefferung if)re§ gnäbigen ^errn, be§ 33if^Df§"

nur (Sinige jur 23efe§ung ber S)?abenburg unb üon ^'irrroeiter

aborbnen, aud^ ®d)(o§ 9}farientraut unb 2;eibe§I)eim etnneljmen

laffen, bamit fic§ fein fremb 33otf barein f^Iage unb bie Unter=

t^nen be§ ©tifteS ©peier ungertrennt blieben; bie übrigen foüteu

injnjif^en na^ ^au§ ge^en. ©ie Dertangten beS^tb Sdjriften,

bamit bie S^ögte unb Ä'eller ber genannten Drte unb 33urgen fie

einliefen. 33ifd)of ®eorg, ber i^nen nid)t mißtraute, (ie^ bie

getüünfci^ten 33riefe ausfertigen, aber bie 23auern nahmen nur bie

für bie 3)?abeuburg beftimmten an fic^, unb jogen am SJJittmoc^

f)inmeg. ©obalb fie in bie 23urg eingetaffen maren, „Ijaben fie

rapiat capiat gemalt unb ba§ ©d)lD§ gar auggeplünbert" ^).

1) £imont§ .Oiftor. Se^d^reilmng ofler 93if(i)öff ju ©peier ©. 201.

2) jDie 53nif)taincr Ijalteii fid) bereits mit 93iirf)of ©eorg gütlid)

geeinigt, i^ergl. 'Jlbf^nitt 24.

3) 'üad) ber ©arftcllung bei Simoni§ o. a. <B. 201 faßt bie 3^^=

ftörung ni(^t bem Cauterburger .Oaufen, „bie fiel) 3um %i)t\l iDot)! barinnen

gegolten l^aben", jonbern bem ßoIben^Qufen jur Saft.
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(ikmtr\§> Älein, §an§ 9?iebel, ©c^uü^ei^ §u Sauterburg,

unb anbere in ber Surg befinb(id}e bifc^öf(ic^e 33eamte rcurben

öon ben 33auern bebro^t unb entgingen faum bem Sobe. Tic

auggeplünberte 9)?abenburg rourbe am folgenben ©amftag nad)

^ubilatc (13. Wcai), 5lbenb§ 7 U^r, angegünbet unb ausgebrannt.

33ei ber §eimfe^r überfiel ber Vauterburger §aufe nod) ba§

®d^(o^ i^ocfrim am 9ftf)ein unb begann ba§fetbe abjubredien, bo^

fd^einen bie mäd^tigen, !^eute noc^ ben^unberten Duaber be§ feften

33aue§ if^nen jo Diel 9J(ü^e gemacht §u [)aben, 'ba\i [ie ba(b baüon

abftanben. %üö^ in i'auterburg mürbe fo übel gekauft, ba§ „bie

Söeiber au§ ben umliegenben Dörfern Ijinein in§ Sc§lo^ famen

unb fic^ fo gan§ coli 2ßein§ gefoffen Ijaben, ba^ fie nicfjt me^r

ge^en mod)ten" i).

^n§n)if(^en mar auc^ bie (£tabt Sanbau in bie ©emalt ber

33auern gefallen. 3^er ©eilmeiler Raufen ^atte fid^ einige Sage

gu 9}iörU}etm gelagert unb üon I)ier aus cer^anbelt. ?anbau

mu§te allen Sßetn unb alle§ ©etreibe !^erau§geben, meldjeS bie

^Ißfter ^ornbac^, ©uffert^al, §örbt unb Älingenmünfter bal^in

geflü^tet Ijatten. ^n biefem Qrvtdt Ijatte man gu Sanbau üon

jebem j^ä^nlein §mei 33auern in bie ©tabt eingelaffen, meldte ben

2Bein unb bie ?^rüc^te auffcl)reiben mußten 2).

®ine ©^aar Seiningifc^er 33auern, anfangs nur 300 9)?ann

ftarf, fammelte fiel) bei 53ocfenl}eim. Qu i^nen gefeilten fic^ balb

„etliche bofe Äinber Don ^febberS^eim" unb gmangen bie um*

üegenben Orte gu fiel), ^iefelben gogen t»on ^orf gu '3)orf in

ber Umgegenb ßon 2Borm§ unb überfielen ba§ ^^rauenllofter

§oc^t)eim, tia§, au§geplünbert mürbe. Xa§> gleirf)e (£cl)iclfal erlitt

Älofter l'iebenau, fobann ging e§ gegen ©tift 9?eu^aufen cor

2Borm§. §ier t^eilten fie mit ben (£tift§^erren ab, unb e§ »er«

brüberten fid) mit il)nen gmei (Sanonifer, ^f)ilipp ©c^entel üon

9}fergentl)eim, ber ben dauern fid) al§ Äangler unb ©d^reiber

nü^lic^ machte, unb <B\^t 9)?a^er.

^un 50g ber Raufen cor ^ernS^eim, n}eldl)e§ ben ^erren

üon Xalberg gel)örte. 9?a(^bem fie ^ier o§ne alle ©egenme^r

1) 93lDne Cuetlenf. 11 30 ff.

2) ^one Cuetlenf. II 32.
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ehtgetaffen morben, jiüangen fie bte @emeinbe, lijntn 40 9)fann

beigugcfetten unb einige §af'eubüdE)[en ju leil^en. ®et ber i5ort=

feljung it}re§ 9iaubäuge§ famen [ie in ba§ große 5)ovf £)[tf)ofen

im furpfälgifctien ©ebiet. „SDafelbft ftär!tcn [ie fi^ ^um beften,

at§ fie tonnten, brachen ben ®om§erren i^re §äufer ab" unb

jroangen bie benadjbarten Dörfer in il)ren 33unb. ©obann

rüdten fie naä) Ucbermättigung be§ Seiningifcf)en 3}orfe§ Sed)t=

l^eim nad) 2S> e ft I; o f e n
,

„einem fel)r fc^önen nu^barlic^en

j^Ied'en", bamal§ jur §älfte ber ^urpfalg ^uftänbig. @ie

bvad)ten I)ier bie dauern in i^re ^rüberfc^aft, o^ne ba§ es

eineg 3*ü"nge§ beburft l^ätte ').

2Bäf)renb biefer 33orgänge erfd^ien in ber Ö^egenb ber \>iäU

gifdje 50tarfd)ar( 2BiIl)elm oon §abern mit 300 9ieifigen nnb

500 ;5'uB^n2^t£"/ ttJelCi^er ben Slnftrag l^atte, ba§ 5(mt ^^tjei gu

befd)irmen unb cor meitcrem %b\aU gu bcmal^ren. 2l(§ er „ber

lofen 33auern inne n?urbe", manbte er fid) gegen SBeff^ofen.

2It§ba(b Derüeßen gegen 3000 2?auern ben «^(eden, fteüten fic^ in

©d)Iac^torbnung auf, wobei fie einen §ügel mit Sßeinbergen über

bem ®orfe befe^ten, welcher bie ©egenb be^errfd)te. i^^re günftigc

©tettung !^ielt ben SO^arfd^aü com Singriff ah, obgleich er „beS

§anbel§ begierig lüar". ®r begnügte fid) be§f)a(b bamit, fein

@efd)ü^ breimat unter bie 33auern get)en §u laffen, worauf bie^

felben fid) in ba§ 3)orf flüchteten. 3)ie einbrec^enbe 9?ad^t f)iett

ben 5!}Zarfd)an Don ^yortfet^ung be§ ^ampfe§ ah, bo^ würben

no^ GO 33auern auf ber ^ludjt niebergemad)t. ^n ber 9?ac^t

aber jog ber gonge ^aufe ah in ber Diic^tung oon 9?euftabt,

wo er fi^ mit bem anbern Raufen oereinigte unb bann gemein=

fam mit biefem ba§ furpfälgifdje 2iBad)en^eim einna!^m, §ier

blieben bie Sauern 3unäd)ft liegen unb jwangcn bie benachbarten

Ortfd)aften in il^ren 33unb. 33ei ben •:|3lünbcrung§§ügen fiel il^nen

auc^ bie Slbtei i'imburg gum Opfer-).

1) Sie 2eid)tigfeit, womit btc 93auern jum ''ilbfati gebrad^t lourbcu,

tocronlttlt .^larcr Siap. ?>d ju ber 3Bcmer!ung: „Sn ©unima bie 5ßauer=

jd^aft insgemein waren faft oße eines Sinneg unb über einen i!eift ge-

jd^Ingen."

^) «. ^erljog (gbeljaff. 6{;ronit (Strajjb. .1592) 95u(^ II 170.
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^urfürft Subrcig mar für !?en Siugenblicf aufjev Stanb, ben

'^tufftanb mit ©eiratt nieber^ufdjlagen. O^nebem mar er geneigt,

ben Stufruljr feiner Untert^anen lieber „burd) bie ®üte al§ burrf)

ben ©rnft unb @ercaltt!^aten ju ftiüen, aud) ba§ (£^riftenb(ut ju

fergief3en fo Diel a(§ ntog(id) gu nermeiben". Ter 9?atf) Don

'Jceuftabt bemül}te [id^ tro§ jeine§ 3(bTaUe§, einen gütlichen 33er*

gleic^ fierbeiänfü^ren unb beftinnnte, im öinDerftänbnife mit ben

^auernf)aupi(euten, ben .^urfürften §u einer 3uiamnten!unft. Xiic

33auern fd)irften if)m einen @e(eit§brief, bod} burfte er nid)t nte'^r

a(§ 30 Sfieiter mitbringen, i'ubroig erfd^ien am 'lOHttnjod^ nad^

^ubilate in ber %xüi)i. bei bem Xorfc ^or[t, rcoi'elbft fi^ auc^

bie 53auern{}aupt(eute, benen umgefe^rt ber Äurfürft einen ®e=

(eitSbrief überfcfiidt ^atte, einfanben. %[§, bie SSer^anblungen

begonnen ^tten, hmen plö^Iic^ „bcibe ipaufen auc^ in ber Orb-

nung ^ergerüdt, liefeen bie %t^tn füegen unb fic^ befc^auen".

Xie dauern n^oüten bamit offenbar bem Äurfürften i^re ©tärfe

jeigen unb \i)n einfd}üd}tern. dlad) (angen 5Ser^anb(ungen einigte

man fid^ enblid) ba^in, baB bie Sßauern i!^re Raufen, meiere in

biefer ©egenb auf 8000 9}?ann gefc^ä^t rcurben, auflöfen unb

ein jeber nad) ^aufe §iet)en foüte. 3^ie eingenommenen (3tät>te,

Sc^löffer unb ^teden foUten geräumt unb it)ren Ferren »ieber

^urüdgegeben, auc^ fernerhin nid)t§ ^erau§genommen unb ent*

rcenbet loerben. 5(ud) foUten bie 33auern nichts meljr gegen ben

Äurfürften unb feine «Sc^irmDerroanbten unternehmen. Umgetef)rt

Derfprac^ Vubmig auc^ gegen bie 33auern [tiüe gu [tef)en unb einen

l'anbtag ou§§ufd)reiben, auf n)elc|em bie iöefdimerben ber 33auern

cntfd)ieben »erben foüten. ^er Äurfürft §og al§bann mit ber

^ürgerfc^aft Don 9Jeuftabt, „loetc^e in ber ITrbnung ging", in

biefe ©tabt. lieber dlad)t aber fc^einen bie dauern S3ebenfen

befommen gu ^ben. Xeg anbern Saga erfc^ienen i^re Sprecher

roieber bei bem Äurfurften unb moüten Sag unb 9}?alftatt be§

1'anbtage§ rciffen. Vubmig entfprad) i^rer i^oi^berung unb (üb

fie an feine S^afel. „X:a \ai) man ißauern unb Vanbe§{)errn gu*

ij 2;ie (}ä[)nlcirt. önrer, raeWjcr biefen ^tuabrudf gcbraudjt, war

ein SÖQuernfeinb.
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fammenfi^en, gufammeu effcn unb trtnfen. (Sr ^atte, fo [d)ten'y,

ein .^er§ gu il}nen unb fte gu t'^m." 2l(§bann entlieB er fie

gnäbig, feierte naä) §etbe(6evg gurüct unb erlief ba§ 2(u§fc^reiben

im gangen i'anb. Slud) gebot er feiner ^'litterfc^aft unb feinen

3lnit§Ieuten, nirf)t§ 2Beitere§ gegen bie 33auern [n§ gum Sanbtag

3U unternel^men ^). 3)er ii'anbtag foüte in ber SBocfie nacf) 'i)3fingften

ftattfinben unb bie ©efc^Iüffe beSfelben für bie pfä(3ifrf)cn Sanbe

auf beiben (Seiten be§ 9?!^eine§ binbenb fein.

SBenn bie ^einegung bamit uict)t §u ©übe )r>ar, fo ift e§ bie

®ct)u(b ber beiben 33auernf)aufen gu 2Bac[)enI)eim unb SBingingen,

meiere fic^ um bie bem ^urfürften gegebenen ^ufagen nid)t tüm=

merten. Sro^ ber Slbrebe plünberten fie bie grcei ©rf)Iöffev

20ßo(f§burg unb 2ß ingingen bei üteuftabt, ebenfo 5Ruppert§=

berg, „ein gut3ßaffert)au§, bem pfalägräfifct)en §ofmeifter nnb feinem

Vorüber gugeijörig". ^n le^terem, ba» fie üon @runb au§ „au§=

fegten", marfiten fie gro§e Seute an ^auSratf}, SBeiu unb ^^rüc^ten.

3)a§ g(eid)e ©djicffal erlitt ©orf unb ©djto^ 3!^eibe§I)eim, rceld^c

bem i8if(|of Don ©peier ge'^örten.

hierauf trennte fid) ber 2Bad)en^eimer Raufen unb 30g

rcieber nad) bem „®au" in bie ©egenb oon 2Borm§ unb quar=

tirten „i^r ^Regiment mit einer SSerfammlung" in.©tift 9?eut)aufen

ein. S)ie anbern bogegen gogen üor !i,'anbau unb gn^angen bie

©tabt, trol^ be§ (Sträubeng ber S3ürgerfd)aft, itjnen Äorn unb

2Bein, (£igentl}um ber ©eiftlid^feit, l^erauSgugeben-).

2ll§ fie feinen ®inta§ in Sanbau erlangen tonnten, roarfeu

fie fid) auf bie bem (trafen oon Sorcenftein ge!^örige 33urg

(Sc^arfened, meldje au§gep(ünbert unb ausgebrannt mürbe.

9JfiIber I}auften fie in ben (Sc^Iöffern 9?eutafte( unb JrifelS,

1) §nrcv ßap. 42. SSergl. oben ©. 185.

-) ©d^on öovfjer :^Qtte ber 9iat{) ber ©tobt bie ®e)innung§genof)en

ber !i8auern unter ben ^Bürgern burc^ eine ä()nlid)e ©penbe befriebigt.

S. ®. 2 et) mann Ur!unbl. ®eicf)i(|te b. Sonbou i. b. ^folj (^leuftobt

a. !q. 1851) ©. 128. Ucbiigcn§ mußten ber S)cc()ant unb fein Kapitel

fpäter bod) qu§ ber ©tobt flücf)tcn, unb erft nad^bem fie einen @eleit§=

bricf tiom 9kt()e empfangen Ijatlen, !ei)rten fie mieber ,^urücf.
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mofelbft [ie jiDav (Sinla^ fanben, ofjne jebo«^ §u plünbeni. 2tl§*

bann ging ber Quo, nad) beut ^Jiöuc^ö^of DJtörl^eim bei l'anbau,

n)ofe(6ft fie fic^ mieber einlagerten, ^iev erhielten [ie 9?ac^vic[)t,

ba§ i^re 33rüber in ^^^e^'" ^'on ^erjog ?{nton Don $?ot:^vingen

fdjTOer bebrängt rourben. 3K3balb ma(^ten [ie [i^ au[ ben 5)iar[c^

bal)in. 2ll§ [ie aber in ber ©egenb non SBei^enburg bie S'Jac^*

ricf)t üon ber 9'?ieber(age ber 33auern bei ßabern erf)ielten, ent[iel

i^nen ber 9}hit!^ unb ber §aufe gerftreute [id). 3)amit [d)ien bie

Bewegung con neuem beenbigt gu [ein.

Xod) [d^ien e§ nur [o. ®ie Bewegung !^atte bie @emüt!^er

gu lebfjaft erregt, all 'i)a^ [ie lieber [o xa\d) jur SRu^e Ratten

fommen tonnen. Sßenn aud^ ber §au[e auSeinanbergegangen, [o

waren boc^ bie |)aupt(eute in ^Sillig^eim bei[ammen geblieben, in

ber [e[ten 2tb[icf)t, menn ®e[a^r im SSerpge, i!^re ?eute inieber

äu[ammensuru[en. %i^ nun Äurfür[t !i?ubrcig mit [einen $unbe§=

geno[[en ben 23. 3}?ai ^eibelberg oerlie^ i), oermutfieten [ie [o[ort,

baß ber 3ug aurf) il^nen gelten mürbe unb erl^oben [ic| oon neuem,

roien3oI)I ber %aüt oon ®ermer§t)eim [ie „treulid) oermal^nt unb

gesamt fjatte, nichts rceiterS in mittet! Dorgunefjmen". 33er*

geblid) erinnerte er [ie baran, ba§ [ie bem Äur[ür[ten Der[prDC^en

Ratten, big gu bem au§ge[d)ricbenen i?anbtag rul^ig gu »arten.

(Sie [ammelten [ic^ gu 9JcörII)eim bei ?anbau unb oerübten miebcr

®eiDa(ttl)ätigfeiten.

2)er ©belmann 2l§mu§ oon ber Rauben, §err gu ^irm*

[tein, „I)ing ein leicht ®e[inb(ein" an [id) unb [iel §unäd)[t bem

^[arrer §u ®irm[tein in ba§ §an§. 51I§ ^ier aÜe§ tüchtig ge*

plünbert, [cf)ämte [id) ber eble §err nic^t, „uneingeben! [einer

(S^ren unb S3ern)anbt[c^a[t", au^ ber Stellung [einer 33or[a^ren

am ^[älger §o[, [einen §au[en in ba§ ÄIo[ter ^^vanfent^al gu

[ül)ren, rco eben[at(§ mit Sflaubeu unb 33ern)ü[ten [(^limm ge!^au[t

rcurbe.

1) SSergl. ©. 191.
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24. Die redjtsrljeiiüfdjeii ®eMcte ks iBtstl)nmij Bpeter

mib bie untere Jlaikßrafl'djaft IJakn.

!Die ©egenb, beten (ec^irffate im j^otgenben gefc^ilbert rcerbeii

fotten, ift äunäd)ft bie untere 2Jfavfgraffc^aft ißoben, ein !(eine§

Sanb, bamalä regiert öon bem Rumänen ^^ilipp I., ber mit einer

furpfäl^ifd^en 'i^ringeffin oermätjtt mar. ^^ilippg ©in[ht§ ttiar

übrigen^ größer, alg bie 2lu§be^nung feine§ Sänbc^eng ertcarten

lie^, bo er '^räfibent beS 9ieid)§regiment§ mar. S)ie mic^tigften

(Stäbte ber unteren ä)?arfgraffcE)aft maren ''^forgl^eim, 2)urlad)

unb 33aben ^). ®ie babif^en ©ebietgtljeile in ber Drtenau,

im 33rei§gau unb fonft fjatten i^re eigenen (2d)ic!fa(e nnb

merben fpäter befonberä bejubelt-). DfcörbUrf) an bie 9}iai1=

grafjdiaft grenzte ber öftüd) Dom 9t^eine gelegene Xijtii be§ ^i§>^

t!^um§ «Speier an, befte!^enb au§ ben fünf 3(emtern Srurf)fa(,

@romba^, ^i§Iau, Stotenburg unb Uben^eim ober ^^ilippSburg,

hjic je^t ber 9?ame lautet 3). ®iefe ganje ©egenb fü^rt t)eute

nod^ mie bama(§ ben S'Jamen be§ ^rut)rain§ ^) nnb erftredt fic^

norblic^ big nafje an ^eibelberg, bie bamatige fur:pfä(äifc^e 9{efi=

1) Sdaftatt ober JRaftetten war 'Domol? nocf) ein S)orf.

2) 58efonber§ n3ic(}tig ift bie SE^ätigteit ^t)ilip:p§ unb feiner Oiäf^e

in ber Drtenau, wo er ben Befannten Drtcnnuiid)en SSertrag ju ©tonbe

Iirac^te, ftioöon fpäter. ^n ber oberen DJtorfiivafjdjaft regierte (£rnft,

5ß()ilip^)§ Sruber, ber bei feinen Untertt)ancn ebenfo üevf^nfet »nie 5)ß()ilipp

beliebt tvax. SSergl. gu biefem ?[bid)nitt meinen 'iluffnt]: 3)er 93aucrn=

frieg in ber DJktfgrnffdjnft Saben u. im ^Brutjrain (iBeftbeutfd^e SfitfdF-

I (1882) 66-87), m auä) bie Queüen befprodjcn finb.

3) S)ie ^Jörnen fämmtlic^er Crtfctjoften btefer Remter finben fid)

5Jt n e Ouetlenf. II 34. 5)iit Unred)t bfjcirf)iict Qimm ermann 93Quern=

frieg Uli 595 Cbenfjcim, 9}oteuburg unb fii§(au al§ ©tobte, ßeijtcre

jmei »oarcn bijdpflicl fpeierifdje ©djiöffcr, Dbfnf)eim, öftf. öon Srudjfal,

war ein ®orf.

4) ®a§ ä!3Drt 23rul;rain tjot nid)t§ mit bem 9ff)ein ju tf)un, tt3e§=

I)alb oud^ bie £d)rcibung 58ru^rtjein ober 9BrurI;ein falf(| ift. SBru^rain

ift au-3 58rud)rain entflanben unb bcjeidjnete urj^n-ünglid) ben 9iQin, bie

.s^ügeltette im Dftcn be§ 3Srudje§ ober SumpfcS im aUjeinttjal.
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tenj, im £)ften ita^e an 33vetten, ba§ im 16. i^a^v^nbert gur

Äurpfalj ge{)örte, unb im 2Beften bi§ an bert 9t^ein ').

©erabe in biefer ®egenb max für bte ^auernbemegung ein

günftiger SSoben. 3)a§ Iei(i)t(ebige unb unfc^irer gu evvegenbc

Temperament ber fränfifd)en ^eüölfernng, bie [ic^ faum üon ben

bemegtic^en unb unrut)igen 'ißfäljern unterfcf)eibet, i)atte I)ier fc^on

im 3a^ve 1502 ju einem SSorfpiel be§ 33auernfriege§ gcfü'^rt2).

©in unruhiger ^opf, ^o^ %x\^, r»on Unter=®rDmbad}, ^tte eine

gel}eime 33erf(i)rt>örung unter ber Sanbbeüölferung angebettelt,

„einen 33uubf(^uV, bem balb gegen 7000 9}iänner unb ?^rauen

angef)örten. 3)oct) becor bie SSerfc^iüörung au§brad^, mürbe fie

burd) ben 33eid)t[tu^I entbedt. ®a§ §aupt ber Sjerfd^reörung

entfam, um barauf in l'eijen im ^reiggau eine äI)nU^e Bewegung

I)eröDrsurufen unb Txoii) fpäter, fd^on mit grauem 23art, ben

großen ^auerufrieg im §egau ju erleben 3). (Sinige ber ^d)üU

bigen »urben oerftümmelt, unb bie gange Unterneljmung Der=

eitelt. jDoc^ bie revolutionären ^been glimmten unter ber Ober^

fläi^e oerborgen iDciter, unb ber ^-rüliling be§ Saf)re§ 1525 fachte

biefetben §u einem mächtigen 33ranbe an, ber, mk e§ fd)eint, ben

größten £I)ei( ber 53auernbeüöl!erung ergriff.

^m ^a\)x 1524, wo im fübUd)en (Sd)tt)orän?alb unb im §egau

ber Slufftanb bereite ausgebrochen irar, fd)eint e§ in ber MaxU
graffd)aft unb im ^rul)raiu nod) rul}ig geblieben §u fein. 3^ieUeid)t

trug bagu bie Haltung be» Sifd)of§ oon (Bptitx bei, ber bei Qdttn

burd) feine Sxäti^e mit ben 2?auern I)atte unterjubeln laffen. ©ic

33er^nb(ung ^atte ben geiüünfc^ten ©rfolg: bie 33ru§rainer ant*

lüorteten, ba§ fie fid} atg gel^orfame unb fromme Untertl)anen

gegen feine bifd^öflid)en ©naben ericeifen moßten. dagegen oer*

fid^erte i{)nen ber Sifdjof, ba^ er fie gegen jebe ©emalttlfiat fd)ü§en

unb fc^irmen loolle. ^^Xuf ben '^ßaüutag be§ ;^al^re§ 1525 (9. Stprtl)

aber rotteten fid} marfgräfUd)e 33auern in 23erg!^aufen na^e bei

1) iJeigenbulj tier .ßrnirfjgou ©. 274. Sornnd} ift .'geplmann

ÄrtegSgeftf), b. S3at)ern 2c. I 50 311 bevBcffern.

2) Zimmermann 93aiicrnfr. Ji 150. ÜKone 58nb. %xä]iü II 165.

3) SSergl. ©. ©divcifcer STcr ^imbfrfjuf) 311 Se^en. greiburg 1824.
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3)iirlad) jur 9tad)t§eit äufainmen '). ®ie maxm au§ Äönig§bad),

SBilferbiugen unb anberen Cvten be§ ^>tin§tl}al§ '^ ). Offenbar

I)atten fie (S^efinnungggenoffen in ^Turlad), benn btefe @tabt öffnete

ot)ne SBtberftanb bem Raufen, bev fd)on auf 2000 angen^od^fen

voax, bie 2:i)ove, na^bem fie 9}iovgen§ um 4 U!^r tor ber ©tabt

erfc^ieuen roaven unb ber Amtmann einen üergebüd)en ißerfuc^ fie

ab5u!t)atten gemacht l^atte. 33ereit§ l^atten fic^ aud) Sauern au§ ber

babifctien |)arbgegenb unb bem benarfjbarten ©peierift^en ^ingu-

gefeilt. (Siimmtlic^e 3^örfer bi§ f)inauf nac^ "Jßforä^etm irurben

§um Slufftanb aufgeforbert; and) nad) ©ttlingen gingen (Schreiben

ah. 2ll§balb aber erfc^ienen 33Dten Don "iDJarlgraf '^IjiUpp, um
mit ben ?Iufftänbifc^en jn unter(}anbc(n. ®r Iie§ bie ^Bauern

aufforbern, il}m il)re 33efc^n)erben üorgutragen, unb für biefeg

^J)}al gelang e§ nod) ben (Sturm gu befrf)rcören; benn bie 33auern

^erftreuten fid), nac^bem ber 'ü)Jarfgraf fie feiner ©nabe !^atte Der=

fiebern laffen, mieber in i{)re "Dörfer, .^aum aber mar biefe§ ge*

fd)e^en, fo erfd^ien ^ilian üon 33ertrangen mit einer ©d)aar

SReifiger unb günbete im ^luftrage '^^ilippg ba§ ©orf S3erg!^aufen

an, ba§ gur §älfte nieberbrannte. „5)e^ roaren bie S3auern

nid)t ndl)[ aufrieben, barum fie aud) in ber Sotge mit ben

33auern am Srul^raine bie ganje 9)?arfgraffd^aft tjalfen ein«

ne{)men"^).

^'n ber SBodie naci^ Oftern brad) ber Stufftanb im bcnad)=

bartcn 33vuf)rain au§. ©inmo^ner be§ 3)Drfe§ 33klfd) unb

®c^toffe§ Äigtau fübüd) Don §eibelberg hielten einen j^u^rmann

be§ S3ifc^ofe§ auf, »e(d)er Seine üon ©d)Iü^ S^ot^enberg nad)

ber Stefibeng be§ 33ifc^ofg führte, unb moHten x^n giütngen, mit

1) ^Tione Oueüenf. II 18 9?r. 5. !3)iefe Duelle, föeldier 9Kone ben

SEitel „5Bnucvnfrieg am Dberrliein" gegeben Ijat, ift Ijödjft äuöerläffig,

ba fie bon einem funbigen SJinnne ou§ ber nödiften Umgefcimg be§

33if(i^of§ ©corg üon S^eier I)errüt)rt. 5ßergl, 5^euburg. Collect. 43, 16.

'^) SdjWarjerbt S. 16 i)ai bofür bie ^Bejeid^nung „SJemadjingcr*

tt)al" öon bem jeljt öerftf;itiunbenen <Bd)\o\] ber Ferren bon 9{emd)ingen

bei äBilferbingen. SJtaxfgraf ^^^t)iItp^) nennt Öiröljingen unb sttjei tucitere

S)örfer bei S^urlad) al§ ©iij ber Unaufrtebenen. 5ßirc! Ta: 342.

3) ©c^un! II 12.

§artfclber, ©efiftid'te beä aiauentfvicg?. 14
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feiner ^^?abung ju bem ^auernfjaufen bei 2öcin§berg gu faf)ren.

!Dcr Änec^t itiu§te firf) jebod^ mit guten 2Borten !^erau§äureben

unb rettete tro^ ber 5)ro^ungen ber Sauern bie i!^m anüertrautc

l'abung. 5lu§ ber angeführten ^orberung aber ergibt fid), ba§

ber ©eift be§ 2(nfru^r§ con Often unb 9?orboften ^er genä'^rt

rourbe, mofür auc^ anbere Sfiatfad^en fprecf)en i).

(£(i)on am nä^ften 2:ag nac^ bem er§ä{)(ten 33orfaü, ben

20. 5lprit, fammetten fid^ etma 50 ungufriebene 23auern unb bifc^öf*

lic^e Unterti^anen auf bem l'e|enberg -) nörbtic^ Don 33rucf)=

fat, ber rceitl^in ba§ 9i^etntt)a( be{)errfc^t. (Sie liefen @cf)reiben

an bie benadjbarten Dörfer au§ge!^en , man foüe i^nen mit ge=

maffneter §anb äugief^en, „um ba§ ®DangeUum unb bie göttliche

©erec^tigfeit retten ju Iielfen," @ine§ bicfer «Sd^reiben fiel bem

3?ogt be§ bena^barten «Schlöffe» Äi§tau in bie ^änbe, ber baSfelbe

fofort bem 33ifd)of nac^ Uben'^eim ("i^l^itippSburg) übcrfc^idte.

®er Sifd^of, bem Dermutl)lic^ feine auSreic^enbe unb §uDerIäffige

bewaffnete 5)(annfd)aft gn ©ebote ftanb, betrat nun ben 2Beg ber

ißer^nbtung unb üe^ bie 5(uf[tänbigen an iljre üor furgem ge=

gebene 3"f^92 ^e§ @e^orfam§ erinnern. Salb aber geigte fid),

roie wenig auf folc^e 33erfpred^ungen unb 55erfid)erungen , Don

einer oielföpfigen 9)?enge gegeben, in Qzikn ber Stufregung gu

bauen ift. Sine Slnja^t 23ru^rainer üerfangten Don §an§ Don

23ü^el, bem Oberamtmann ober, wie bie Segeid^nung bamalS

lautete, bem j^aut im Sru^rain eine gütliche Unterrebung, an-

geblich um babei be^ilflid) gu fein, bie Slnfrül^rer §u trennen unb

5U ftrafen. 6§ war ba§ jebod) eine *i?ift, um fid) be§ 5"aut§ §u

bemächtigen, ber fic^ nur bur^ fd)leunige t5tu<^t Dor ber Ge-

fangennahme retten fonnte. Unterbeffen aber tt3U(^§ ber |)aufen

auf bem Wellenberge bebeutenb an. Sroljbem üerljanbette 33ifd^of

Georg weiter: e§ ging ein (Sd)reiben an bie auf bem ii^etjenberge

25erfammelten, in wetd^em ber 33ifd)of fie nod)mal§ an i^rc 3"=

1) Sie öegauer unb Sd^ftQräföätber SSauern :^atten bte SBvuI^rainer

burd^ ein Schreiben gum ^lujftanb aufgeforbcrt. 58aumann Oueüen

<B. 577. Ob über baSfelbe je ongelommen ift?

2) gjlone OueÜenf. II 19 5Ir. 6.
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fagc be§ @ef)orfam§ erinnerte unt» fobann nevlangte, i^re etmaigen

33ej^n)erben gegen feine -ßerfon, feine S)iener ober fonft oorjU'

bringen, bamit fie fpüren tonnten, ba§ er il)nen ein gnäbiger unb

gütiger §err fei. 5luf biefe§ (Sdireiben, „gar eine gnäbige ®d)rift"

Don beni 33erid}terftatter genannt, er!^ie(t ber 33ifc^of am SQcorgen

be§ 23. Slpril bie 3tnttt3ort ber 33auern, ba§ fie nur gejmungen

frü!§er ®eI}orfam üerfprocC)en Ratten. @egen feine '^erfon ^tten

fie gar nic^t§, bod) f)ätten fie bie Slrtüel ber 33auerfc^aft an*

genommen unb feien entfd}toffen, ber ®etftüd)!eit, „bem be*

fd)ornen faulen Raufen", meber 3^"^ "od} ^e^^ten gu ent*

richten. 9'?ur auf biefe S3ebingungen !^in feien fie gu Unter^nb=

lungen erbötig.

33ifc^of ©eorg, ber ein iBruber be§ Ä'urfürften l'ubmig oon

ber '^falä mar, fd^eint fid) fofort, nad)bem bie erften 9?ad^ric^ten

Don bem Slufftanbe eingetroffen icaren, an feinen 33ruber um
§ilfe geinanbt gu f)aben. 3)er pfä(äifd)e 3)tarfc^all 2öiII)etm oon

^abern rüdte irenigfteng alSbalb üon §eibelberg mit 200 9leitern

unb einigen (S^efd^üljen Ianbaufn)ärt§ , um ficf) mit ber fleincn

«Sdjaar fpeierifc^er S^teiter unter ^an§ oon 33ü'f)el §u vereinigen,

unb fam bi§ ßor (2c^tD§ Äiglau. @§ maren aud) 33auern, Unter*

tljanen be§ 33ifd)of§, mit aufgeboten ttjorben. ®iefe fd)Iugen fic^

aber je^t ^u ben Slufftänbifc^en unb oereitelten baburc^ ben %\u

griff auf ben Se^enberg; berfelbe ttjar nämlid^ an ben 5lbl}ängen

mit SSetngärten bebedt, fo ba§ bie 9ieiter be§ S3ifc^of§ unb be§

.^urfürften, benen au^er ben abgefallenen Sauern fein j^^u^üol!

beigefeÜt ttjar, feinen ©türm unternef)men fonnten i). ^efeenfflÖ^

fc^eint ber pfätgifd^e 9J?arfd^an feine günftigen 9'?ad)rid)ten an ba§

pfälgifc^e §oflager gebracht gu ^aben; benn noc^ am nämlichen

(Sonntag, bem 23. 5Iprit, erl^ielt ber Sifc^of oon ^eibelberg au§

brieflich ben 'SiaÜ) , fic^ mit ben 53anern gu Dertragen unb i!^re

33efd}merben abguftetlen. ®o ging benn nod) am felben Stage

ein ©djreiben be§ Sifd^ofeg oon Ubentjeim nac^ bem Se^enberge,

morin er feine 33ereittt)iIIigfeit erflärte, felbft bei il^nen gu er*

1) ^In biefer ©teöe wirb ber Seric^t bei ?!Jlone etft burtf) .^orer

S. 29 redit berftänblid].
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fdjeinen unb mit ii]ntn §ii untevt)anbeln. 2Bie ineuig er norf)

auf frenite §i(fe fjoffen fonnte, geigte if)m ein 33rief be§ 9)?avf5

grafen "il^IjiUpp Don 33abert, ber in berjelben 9?ad^t eintraf,

^^ifipp erflärte, au^er ©tanb §u fein, iljm §ilfe gu fenben, ba

feine eigenen Untertl}anen in ber Drtenau fid^ empört ^tten unb

ringS um il^n ba§ gange l'anb in ^tufru^r fei ').

Salb geigte fi^, rceldje fd^Iimmen (folgen ba§ mi^gtiidte

Unternehmen auf ben i'e^enBerg t)atte. ^aum wax ber Srief

be§ 9)Jarfgrafen gelefen, fo begehrte — e§ toax um 9}htterna({)t —
|)an§ Don 33ü^el @in(a§ im (2d)(o^ gu Uben^eim. @r bradjte

bie 9?ac^ric^t, ba§ aud) bie Sauern be§ 2lmte§ Oben^^eim unb

be§ ®orfe§ Unterorciäl^eim, ha^ bem ^(ofter 'Dfaulbronn gel)örte,

aufgeftanben feien unb Srud}fal eingenommen ^tten. Son fe^t

an mar !ein §att me^r, unb bie ?5Iamme be§ SlufruljrS lief

fc^nell Don ®orf gu 3^orf, fo ba§ balb ber gange Srul^rain in

üoüem Slufftanbe n^ar.

i8if(^of ©eorg ernannte bie ^itflofigleit feiner Sage unb

erinnerte fid^ ie^t ber me^rfac^en (Sinlabungen feine§ 33ruber§

nac^ ^eibelberg. ®r übergab bem ©beimann (St)riftop!^ Don SDber-

ftain, genannt Sfied^enberger, unb einigen @el)ilfen, benen man

Sürger au§ Ubeni^eim gugefeUte, ba§ (Sd)(o§ gur Ob!^ut unb be-

[tieg am SJtorgen be§ 24. 5tpri( ba§ ^ferb, um in bem feften

(2d)Io^ gu §eibe(berg (2c^utj gu fud)en. %m S^ore tröftete er

nod^ bie Untertanen unb oerfpra^ il^nen feinen ©c^u^, aber

taum rcar ber Sif^of Derfd)munben, fo geigte fid^, 'ba^ felbft in

feiner unmittetbarften 5)?ä^e fein Serta^ mel}r geroefen. ^Jian

brang in feine ©emä^er, ^olte bie §arnifc^e unb oerlangte bie

Serroaltung bc§ ©c^loffeg, um bartn „nac^ ©efaÜen gu effen unb

gu trinfen, gu fd^alten unb gu malten" -).

Ter Sifc^of Ijatte moljf geinu^t, icarum er fid) nid)t nad^

(Speier rcenbete, beffen fefte iOiauern gegen ben Stnbrang ber

Sauern bod) aud) !^inlönglid^ ©d^ulg geboten !^ätten. 2)ie (Sd^id=

fale, metdtie 'üaS, bort gurüdgebliebene 3)omfapitel in ben näd)ften

1) 531 one n. a. C. 8. 20 5?r. 9.

i) 5Jlone a. a. C. S. 21 5Ir. 10.
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S'agen burc^jumac^en ^atte, bebrofjteit bie bifc^öftic^e 9Jcad}t ntd)t

lueniger al§ ber 33auevnaufrul)r '). Äaum ^tte fic^ bie 9tacf)rtc^t

üon ber ^Infamtntung auf bem Se^enberge unb bem mi^gtüdten

3itg be§ pfäljif^en 9)iarfci)ar{§ in ber ©tabt Derbreitet, fo be==

mäd}tigte fid) eine gro^e 2tufrcgung ber [täbtifc^en iBei?ö(ferung,

unb man mar batb einig, baß jegt ber geeignete ^eitpu'^'ft ge*

fommen fei, um bie 'Jßritilegien be§ 33ifd)of§ unb feine§ ÄapitelS,

bie man längft lüiberitiillig trug, gu befd}neiben. (Sd)u|[o§ ben

brol^enben ©rängeru preisgegeben, untergeid)neten fc^Ue^Iid^ bie

Äapitulare ben i^nen üon 33ürgermeifter unb 'Siatij ber ©tabt

aufgenöt^igten 33evtrag, unb 33if^ot ©eorg rattficirte ba§ iSc^rift=

ftürf, fo ungünftig e§ auc^ bem 3?i§t^um fein mod)te, nur um non

biefer ®eite 9tu^e gu be!ommen. ®r l^offte mo^I, biefen er=

gicungenen i^ertrog mieber abfc^ütteln §u fönnen, menn iljm nur

erft bie ^eru^igung ber 33auern gelungen fein mürbe.

Ta^n foflte aber eine perfönlidie Uuterrebung mit benfelben

bienen. 33alb geigte fid) jebod), ba^ bie ^Bauern fetbft eine 3"-

fammenfunft mit bem Sifd)ofe ni^t münfd)ten: al§> berfelbe einen

'^(a^ im SBalbe bei Gronau, ben fogenannten §irfc^fprung, a(§

Ort ber 3"lflnnnenfnnft üorfc^hig, fanben bie 33auern ben '^tatj

„nic^t gefegen". S^ro^^bem oerlie^ 33ifc^of ©eorg, bem menigftenS

für feine ^erfon freies ©eleit Derfproc^en mar, am 9}tittmo^ ben

26. Stpril §eibelberg unb ritt mit geringem ©efolge bi§ Dor

33rud)fat. 3" feinem nii^t geringen ©rftauuen mu§te er aber

!^ier erfa'^ren, ba§ bie 33auern gar nic^t me'^r bafelbft marcn,

fonbern in bie 9}farfgraffd)aft iBaben abgezogen feien ''). Xa in

33rud)fa( fetbft ba§ 33auernregiment !^errfd)te, fo mar e§ nid)t ge=:

ratzen, bie (Stabt felbft ju betreten, unb e§ blieb bem 3?ifc^of

i) S)ie au§tüt)rlirf)e S)Qrfteöung biefer ßrcigmffe folgt unten in bem

^Ibjdinitt üder Speier ©. 245 ff. 5>ergl. nudf) (Seiffel SJaiievbom II 183.

aieniting Ö5efd). b. 93tic^. ju Sj)eier II 255.

^) S)er @eleit§lirief für ben 58ifc^of «ogt 3lx. 283. 3)te dauern

I)atten ficf) kt Sdjlofe unb Sorf ©romtiad; gelagert. ^llienbS fpielte fid;

()ier eine föftlid)e ®cid)id)te ab, bie jetgie, wie tnentg ^uberJäffig bie

Sujammengelaurenen •Raufen waren. Siefclbe ift ^leuiurg. Collect.

5^1. 43 a. 36 erjäf)«.



— -214 —

nid^t^ übri^, als inieöer öen §eimiDeg anjutveten, rcovauf ev

nad) einer |lücf)tigen 3tnfef}r in (S^IoB SBerjau 5(benb§ wieber

unüerrtc^teter ©ac^e in §eibe(berg eintraf i). 33on l^ier fc^irfte

er, ba er in feiner ißerlaffenljeit unb Sebrängni^ feinen anberen

5Iu§rceg gu finben mußte, üon neuem feinen l'anbf^reiber an bie

33auern, unb fc^on am 27. SCpril t)atte er einen weiteren ®e(eit§=

brief in §änben. ^n ^eibelberg war man immer noi^ ber bis-

!f)erigen 3Infi(^t, baß 9?ac^geben ba§ befte fei, unb bie 9)(e^räa!^(

ber pfä(§if(^en 9iätf)e war ber 9J?einung, ba§ ©eorg nochmals

bie 33auern auffuc^en muffe '^).

iDZittlenreile f)atte ber Slufftanb in ber !Dcarfgraffc^aft 33aben

mä(^tig um fic^ gegriffen. ©§ geigte fict), baß fene erfte J:ämpfung

ber ©rl^ebung burc^ bie 5Serbrennung Don 53erg^ufen wenig

gefru^tet I)atte. 3!)ie (Erbitterung ber ®emütl)er war fo groß ge*

Würben, ba^ bie 9}iartgräftiefen fofort gemeinfame (Sarf)e mit

ben ®ru'^rainifcf)en machten unb in it)re Sruberfrfjaft fd)Woreu.

Xie fefte «Stabt Surlac^ folgte bem 33eifpiel 33ruc^fat§, feilte ben

marfgräflic^en 35ogt gefangen unb öffnete ben Sauern bie Sl^ore^).

Unweit Xurlad) lag bie alte iBenebiftiner^^btei ®otte§au; gegen

biefe wanbte fid^ nun bie ganje 2But^ ber üerbrüberten Sauern.

©ottesau würbe geplünbert, unb bie 5Iufftänbifrf)en Derlangten

Don 9Jkrfgraf ^l^ilipp, baß mit ben Steinen be§ -^loftevS ba§

Derbrannte 33ergl)aufen wieber aufgebaut werben fotte. (S^werlid)

ift biefe» gef^e^en, aber @otte§au ^at fi^ üon biefem fdjweren

Schlage nie me'f}r gang erholt.

©in Ziji'd ber Sauern fd)eint iebo^ im Sru^rain geblieben

3u fein; benn al§ Sifd)of ®eorg fic^ eben Don neuem anf(^i(fte,

bem Raufen ber Sruberfcl)aft nadigugieljen , fam ber %avii be§

(S^toffeS Äi§lau unb berid)tete, baß bie Sauern biefeg S^loß

unb fein ^au§ abbre^en wollten. @eorg t^at, wa§ man in

J) 93Une a. a. Ü. ©. 21 9lr. 13.

i) 53tone a. a. C. ©. 22 3lx. 15.

3) 50Une a.a.O. ©. 22 51r. 15. $)nrerS.30. ©(f)on6täHn

(2P. ®. IV 1 ®. 295 ^Inm. 1) ijat barauf aufmertfam gemad^t, baB an

tiefer ©teile bei §arer 5]larfgraf ©eorg in „^^ilipp" ju üerbeijern ift.
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iold)tx Sage tl^un fonnte: er tröftete, ermutl^igte unb Iie§ eine

ÄDpie feineg ®eleit§&riefe§ anfertigen, um il^n ben Souern §u

geigen. ®abei fcel}arrte er auf feinem 35or!^aben, mit ben S3auern

perfönlic^ ju untert}anbetn, unb erreid^te nod) benfelben !Xag

(28. 2(prin ©c^IoB 3ntenburg (fe^t ÄarlSborf) ml)t bei iöruc^=

fal. ©inige 23auern t)on Hntergronibad^ geleiteten il)n am näcfiften

^age ireiter. 35orbei an 'Dur(acf), ba§ üon ben S3auern befe^t

gehalten »urbe, gelangte ber 23ifc^of mit feinen toenigen Segleitern

nad) bem ©orfe Sangenfteinbad^ , ba§ bem Älofter ^errenalb ge=

l^örte. §ier bot fic^ ber fleinen (2d}aav ein Silb ber 33erit)üftnng

bar: bie 33auern !^atten ben §errenalbifcf)en Älofterl^of geplünbert,

mit ben jerriffenen ^ergamenturfunben bie 2Bege beftreut unb

il)re §üte gefd)mücft. ®ie dJltijx^atil ber 33auern mar aber fd)on

weiter gegen bag difterjienftofter ^errenalb gebogen unb ijatu

ben 33efe^( I}interlaffen, ber 33ifd)of fotte it)nen ba^in nachfolgen.

®am§tag ben 29. 5(pri(, 9)?ittag§ um 2 UI)r, erreichte enblid)

ber Sifc^of ben aufftänbifc^en Raufen in §errena(b, ber [ic^ in

unb um ba§ .^lofter gelagert !^atte.

2lber rceld^ ein 2?i(b ber ^^^T^örung bot felgt ba§ frieblidie

©otte§!^au§ bar! SBie Ijatten bie ro^en Stauern in biefer ftitten

9{nfiebelung ge^^auft, meldje bie ^^erren Don (Sberftein, bie 9)carf=

grafen Don Saben unb anbere §errengefd)led)ter ber 9(aci)barfc^aft

feit i^a^i^^uJ^^erten mit ©d)enfungen reid^ gemacht, unb in beren

ftiüer .^ (öfterfirc^e manctier Siitter unb 9)tarfgraf ben ewigen

Schlaf gefunben Ijatte!^) 'I:ie wenigen ^(ofterfnerf)te Ratten mit

ben Sauern gemeinfame ©ac^e machen unb in bie Sruberfdjaft

ber Sauern fc^wören muffen. ®obann waren bie (Smpörer in

ben 2ßein!etter gebrungen unb Ratten bie großen ^^nffer gerfcfilagen,

fo ba^ ber Sein in ben fetter fIo§: „eine junge ®an§ I}ätte

barin uml}erfc^wimmen fönnen, o^ne auf ben Soben gu fommen."

<3e(bft ber Sifc^of mupte fpäter ben 2Bein au§ bem ^übel trinfen.

9fling§um war ber Soben im Ätofter mit ben Stättern alter

Sucher unb ben ^^eljeu fd^öner ^ergamentur!unben bertjrt bebecft,

baß ber Sifdjof unb bie ©einen, a(§ man fie fpäter in§ Älofter

1) 35ejdf)reibung be§ Dberamte§ 5(leuenBürg (©futtg. 1860) <B. 179.



— 216 —

führte, überall auf bie Ueberrefte ber iöibliot^ef unb be§ 2(tcf)iü§

treten nm§teit. 2ßa§ ber ouäbauernbe ?5(ei§ ber SWönc^e feit

^of)rf)unberten in ftiüer Äfofter^etle gearbeitet {)atte, rcar burc^

ben roljen 33anbaü§mug ber Tonern in bem ^^itraum eine^

einjigen 2^age§ Derborben morben. 9cic^t beffer faf) e§ in ber

.^lofterfirdje au§ : bie 33i(ber, <8tü^Ie, oUe§ lüar 5erfd)lagen, unb

fe(bft ba§ ©oframent §atte feine (Srfjonung gefunben. Gi^egen

SIbenb, al§ ber ^ifd)of fc^on int ^'(ofter roar, ertönte plö|lici^ ber

Sfiuf: „ba§ Älofter brennt!" Xod) gelang eg no^, ba§ ^euer

nadj hirjer 3^^^ mieber gu (öfc^en ').

Sifd)of Ö^eorg unb feine 33eg(eiter fauben in bem au§ge-

plünberten Äfofter (bie 9J?önrf)e maren gef(üd)tet unb Derbargen

fid) in ben benachbarten SBälbern) auf auSgeftreutem ^txoi) ein

armfeUgeä 9?arf)t(ager, benn bie dauern üermeigerten eine Unter-

^nblung an bem jTagc ber Slnfunft. Sei il^nen fc^üefen 3tt)ei

9tät!^e be§ 9J?arfgrafen '^fiiüpp üon Saben, bie in ber gleichen

^Jtbfidjt, vok ber 33ifcf)of ®eorg, erfdiienen maren. 3)iefetben

fonnten übrigens bie 9)tittf)ei(ung macf)en, ba§ bie flauem ben

5[)^ar!grafen aufgeforbert f)atten, fic§ in i!^re Sruberfrf)aft ju be^

geben, ba^ aber ber 9}farfgraf feineSmegg gerciüt fei, biefem

5lnfinnen ju entfprec^en-). ^or bem ®emacf)e, rcorin ber 58ifcf)of

unb bie anberen f^Iiefen, ftanben bie gange d'tad)t l^inburd) 2Bad)en,

angeblich §um ©(^utj gesen einen Ueberfaü.

3)er 33ifd)of mod)tt mo^I fro!^ fein, a(§ ber 9Jiorgen be»

30. 5tpril ^eraufbämmerte — e§ mar ber ©onntag Misericordia

domini — ber il^n au§ feiner peinlid^en ?age befreite, ^n ber

?^rüf)e traf ein (Sci)reiben be§ 9}(arfgrafen 'J|3§ilipp ein, rconad)

bie mit ben 33auern gu fü^renbe S3er^nb(ung aud) auf Sabeu

unb bie "!PfaI§ fid) erftreden foüte. 53Dr ben oerfammetten Raufen,

1) (Sine genaue 33efc^reitiung bev gerftörung vinb be§ angertd^fetcn

Stiiabenl im .^(ofter .Oevrcnalti ift in einem ^lolariatginftrument ent=

Iialten, i)o§ 3eitf c^r. f. b. ®ej4 b. DberrI). XXXIII 358 aigebrucft

ift. S)QnQc^ toirb ber Schoben auf 30,000 Bulben gefc^ä^t, eine gro^e

©umme für bamotS. UeBrigenS waren narf) eben biefcr Cueüe aud)

württembergijtfie unb anbete ^Bauern bei ben ?(ufftänbifrf)en.

^) SJlone a. a. D. ©. 24 9h-. 20.
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bie biird) bie „.»pauptleute unb bo§ 9iegiment" cevtreten inaveit,

l}ie(t ber ^ifi^of felbft eine fur^e einleitenbe 2(nfpracf}e, in metcl)ev

er erflärte, ba§ :5un!er 3?evn^avb &ökx üou 9iaDen§6urg in

feinem 9?anten bie 33er^nb(ung füfiren fofle. ®§ fei bemerkt,

ba^ biefe in bnrc^anS magDoüen ?5oi*men fic^ belegte, ba eine

perfön(id)e (Srbittcvung gegen ben ritterlichen 33i|c^oi nic^t oor=

l^anben tt?ar. ®o toax g. 33. noc^ 2(6enb§ jnfor ber «Sc^ult^ei^

Don Dbenl}etin gum Sif(i)Df gefonimen unb f)atte i^n getröftet,

er folle guten ^JJuf^eä fein, fie ttjoüten «Seine ©naben für i^ren

§errn bellten unb if)n reid^er mad)en, a(§ er gufor gemefen fei
i).

3^a§ „^Regiment" ber Sauern, beffen (Spre({)er ber ®tabt=

fc^reiber Don iBruc^fal mar, erflärte fc^Ue^üc^, ba^ bie Sac^e ein

fo fdimerer Raubet fei, „aüer rceltlic^en 2Bei§I}eit gn ^od)", ta^

fte ie^t bem 33ifd}of feinen enbgiftigen ®ntfd}eib geben fönnten.

1)o<i) begütigten fie bie j^oi^iiei-'uns fee§ 33ifd}of§, ba§ er fi^ feiner

fämmtüc^en (Schloffer bebienen bürfe, nur foKte ba§ unberoaffnet

gefd^e^en. Sie moHten aud} ben 33ifc^of al§ i^ren §enn aner^

fennen -) unb alle§ t!§un, roa^ beut göttlichen SBort unb ©Dan-

gelium gemä§ fei; bo^ muffe ba§ ber Sifctjof ebenfo mie fie be*

fci)lDören. 2(nber§ bagegen fprad)en fie fid^ gegen ba§ Tomfapitel

au§, „ber ^faff^eit D^efter" ju Speier it»oüten fie jerftören unb

i^ncn feine 2lbgaben me^r beja^^len. Um fie gu befc^n.nd)tigen,

erflärte fic^ ber Sifc^of fogar baju bereit, tt»o fie ^rebiger wüßten,

bie ba§ 25>ort ©otteS unb f}eilig ©üangelium prebigen rnoKten,

ba§ ju geftatten *).

?lf§ gum Sc^tu§ ber Sifct)of ®eorg für ben iOJarfgrafen Don

5ßaben unb ben ^urfürften t»on ber '^falg ein gute§ SBort ein=

legte, fo erroiberte ber Stabtfc^reiber üon ^^ruc^fal, fie Ratten

bereits bem 'lÜiarfgrafen mitgetf)eitt, ba§ i!^r S3orne^men i^m nid^t

juroiber fein foIIe. 3Ba§ bie ^aufmannSgüter betreffe, bie unter

1) mone a. a. C. 5. 23 5Jr. 19. Simonis .^iftor. 58ejd^reit)ung

aOer 93i|c^offcn äu Spc^r (greib. i. 9?. 1608) ©. 200.

'^) (£§ ift t)a§ ein c^nriifterifti|c^er Untevic{)icb ju ber 93lef)r3Qf)I ber

anbeten ÖQufen, bie jumeift nur ben Äüifcr ancrtennen wollteii.

3) 3)lone a. a. C. 6. 25 Tir. 21—23.
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pfä(§i|cf)cm ©eleit in bem pfäljifci^en ©täbtd^en Bretten lägen, unb

beren §erau§gabe fie »erlangt Ijätten, fo motiten fte bacon ab=

[te^en, faU§ fein anbever ^aufe nad) benfelben feine ^änbc au§-

ftrecfte. (Sie Dev[prad^en fogav, menn '^folj, ©peier unb Saben

\\d) Dereinigten, ]e(6ft mit biefen gegen anbere 5ßauernf)an|en jiefjen

gu moüen, faU§ biefelben gegen einen bcr brei genannten tjürften

sögen.

Xk\t Unterl}anbtnngen füllten ben 5Diorgen au§. ®a traf

gur 'i'^^itiagSjeit ein (Streiten t>on ben anfftänbifc£)en 33auern gu

S3ail^ingen nnb ©tromberg ein, bie il^re §ilfe anboten. ®ie

beiben 33auernanfül)rer, ^yriebrirf) Surmb unb §an§ öon ^alle,

waren bereit ju antworten, ba^ fie fid) mit ©peier unb ^aben

»ertragen f)ätten, unb auf be§ Sifc^of§ ®eorg Sitten raurbe xxoä)

flingugefügt, ba§ fie mit -Pfatg in Unter^anblung ftänben, um bie

genannten .Raufen Don einem ©infaü in bie pfä(3if(i)en Sanbe

ab^u^aften. 3u9^ctc^ g^^S ei"? 3(btlf)ei(ung ber 33auern in ba§

Unt»r^einifc^e ©ebiet Don ©peier ah, um 9L)(ittI)eilung Don bcr

Uebereinfunft be§ 5Bifrf)of§ mit ben dauern gn mocfjen, bamit bie

fpeierif^en Untertanen „unjertrennt" blieben unb fid) nid)t mit

anberen Raufen Derbünben foüten i).

i^ro!^ über ba§ (£rreid}te ftieg bcr Sifdjof mieber gu ^^ferbe

unb ritt §eibelberg gu. ?I(0 er an bem na'^en ?5raucnf(ofter

i^rauenalb Dorbeifam, bot fic^ i^m ein äl)n(id)e§ 33i(b bar

nne in §errenalb; benn aud) biefe§ Älofter mar Don ben

3?auern au§geplünbert rcorben. 51I§ bie Untert^anen be§ Ä(o=

fter§ unrul)ig geworben roaren, I)atte ber 9)iarfgraf Don 33aben

bem bebrängten ®otte§!^au§ eine 5(nga^( Ä'ned)te au§ feinem

©täbtc^en Äuppent^eim §u §ilfe gefd)idt. "Diefe fd^cincn aber

balb gemeinfame (Sad)c mit einem aufftänbifd^en |)aufcn gemad^t

§u ^ben, ber au§ 9J?alfci^, Ettlingen unb 9iaftatt j^ufammenge^

1) ?Iud^ über anbete ®inge hjurbe nod) öev'^Qn'Delt , 3. 35. 'Do§

©d)tcfial be§ Sdjultbei^en öon 2Biejenil^aI unb be§ bifti^öflid^en ßeller§

»on Sruc^Sal. 6tn f^äfinlein fined^te ging gut SBefetjung üon ®crn§bQd^

im SOturgtljal ab, ba§ jur öälfte bem 33tjci)of gehörte. 9)Une a. a. O.

©. 26, U\. bie ?[nm.
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laufen mar, unb ber nod) vor bev ^Bereinigung mit ben iöru^-

raineru ba§ Älofter geplünbert I}at ').

5?ei ber gleiten ^lünberung bc§ ÄIo[ter§ burcf) bie üereinigten

23vul^ratner unb äyfarfgräfliefen Ijatten bie ^Bauern !f)tcr noc^ einen

großen 5?eutefnnb getf}an. (S§ mar ein fteinerner ©arg mit gvoJ3en

Äoftbarfeiten cor ber Äirc^e ausgegraben morben, unb ba§ @erü(^t

erjäljüe, ein DJJoncf), ber megen ^ranf^eit im Älofter äurücfge=

(äffen morben fei, a(§ bie Spönnen nac^ ®ern§bac^ entflo'^en, "^abc

ba§ 23erftecf ber Älofterfc^ä^e cerrat^en.

Ueberaü ftie§ ber 33if(^of bei feinem ^litt nadh §eibe(6erg

nod} auf bemaffuete Sauern. ^m 3])orfe ©tettfelb brängte fid^

ein fecfer ©efeHe, '^aulu§ 3)ppff, mit feinem ®pie§ an ®eorg

I)eran unb fragte, mä^renb ber iBifd)of mit einem S^runfe 33cfd)eib

f^un mu^te, benfelben, mie it)m bie @ad)e gefiele, „^t^i beffer

al§ gu Slnfang," antmortete ber ©efragte^). 'J)en 1. dJlai ritt

©eorg mit feinem Keinen ©efotge (au^er i8ernf)arb @öler l^atten

xljxi noc^ S^'ietrid) Don ©alberg, ber l'anbfdjreiber unb Äanglev

begleitet) mieber burd^ §eibelberg§ Ztfoxt unb erftattete ben pfät^

gifdien 3?ätl}en 58erid)t. 5(6er noc^ mar bie Qni ber 9?u!^e nic^t

gefommen. @d}on am gmeitnädjften Sage mu^te ber iBifc^of ju

einer meiteren 33erfammlung nac^ Ubenl)eim ('^l}itipp§burg) gelten, mo

über ba§ <Sc^idfa( fetneg ^apitelg u. a. entfd)ieben merben foHte.

ä)tittmo^ ben 3. ä)iai trafen bie 5Ibgeorbneten be§ 3)om^

!apitet§ unb ber <8tabt ©peier inUbenljeim ein, na^bem i{|nen

münblid} menigfteng fixeres ©eleit oerfproc^cn morben. ®ie

^Säuern fd^idten ?yriebvid) 2Burm mit einigen ?5Äl)n{ein, unb il^r

§auptfprec^er mar auc^ ^ier, mic ^u ^errenalb, .^anä .^^ofiermut,

e!^cmaliger ©tabtfc^reiber gu 33rud)fa[, obgteid^ biefer üiedeic^t

nur gegmungen ben 3ug mitmachte. ®in £I}eit ber ^ßauern feierte

foeben üon einem 3ugc jurüd, ben fie über ben 9?^ein gegen

^lofter ^örbt unb aiibere Drte unternommen I^attcn ^). 1)er

S3tfd}of nal^m fid) nadj Gräften feine§ Kapitels, „ber ^fafffieit", an,

1) Wlone Guellenf. I 229.

2) Ueber ba§ fpäteve ©d^idfal £opff§ ücrjtl. Simonis n. a. O.

©. 200 ff.

3) §arer S. 31.
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tt»e(d)e§ Don ben iÖauern für überflüffig unb „nid)töit)ert^" erflärt

iDurbe. (£r Ite§ bitrc^ feinen (Sprerfjer Sernl)arb ^öier fogar barauf

aufmerffani machen, ba^ in 3^o(ge ber neueften S^orgänge bie ^apu
tulare 33ürger ber ©tabt (Speier fo gut feien inie bie anberen, unb

bie ^Bauern foüten bebenfen, \ia^ (Speier freie Si^eic^äftabt fei ^).

Slber fo na^giebig fonft bie 33auern gen^efen, in biefem

fünfte, gegen bie ©eiftüc^teit, fannten fie feine 9?ücffid)ten. ®§
jeigte ft^ !^ier, mie faft überall im 53auernfrieg, ba^ ber §aupt-

l)a^ ber „armen V'eute", mie bie dauern bamal§ fliegen, gegen

bie ©eiftlic^feit gerid^tet mar. Um nur (£inige§ §u retten,

mu^te ber Sifd^of in mon^em nachgeben unb in einen 33er=

trag mit ben dauern miliigen, ber am 5. 9Jcai befiegelt mürbe

unb folgenbe fec^§ fünfte enttjielt'-): (£rften§ follte fortan im

ganzen ;^i§tl)um ba§ ^eilige ®Dangelium of)ne allen menfd^lic^en

3ufa^ geprebigt merben. ^'^s^teng follte ber iöif(i)of alleiniger

§err im 33igtl)um fein unb ba§ ^omfapitel nic^tg me'^r gu fagen

^aben ^). I^ritteng follte in 3ufu"ft i'ie ®eiftli(i)feit feine Qxr\]m

unb (Suiten me^r er^lten au§er üon ©igengütern, unb ba§ %üt§>

„big auf eine gemeine 33eränberung beg geiftlic^en (Stanbeg". 3"'"

3?ierten oergidjteten bie Sauern big ^u biefer S5eränberung auf bie

©rfe^ung ber Soften i!^reg Qüq§, meld)e fie beanfprudjt iiatten.

3um fünften follte bei ber ^noentirung aller ©üter beg (Stiftg

burct) bie ©tabt (£peier ein 53erorbneter beg Sifc^ofg gugegen

fein unb ber ißifc^of auc^ eine Äopie biefeg aufgeftetlten 53er=

geit^niffeg er^lten. 3»"^ (Sec^ften foüten bie 33auern ber ©eift-

lid)feit (Sict)er!^eitgbriefe augftellen unb ben anbern 33auern^aufen

mittf)eilen, baß fie fic^ mit ber ®eiftlid)feit üertragen Ratten, unb

1) Sic ^ßorgänge, burd) toiläje bQ§ ßapifel feiner ^ribikgien t)c=

raubt »orben, finb einge'^enb in bem ?(5jd^nitt 27 gejcfjilbert. 33ergl. aud^

©eijfel llaiferbom II 183. SBesüglid) bev 5?emegung be? S8nuernl)aufcn§

in biefen ^agen öergl. «ird fix. 363.

2) gjione a. a. C. ©. 27 9ir. 30. ©itnont§ a. a. D. ®. 206.

3) S::iefer äwette 5punft, auf ben bie 58auern nod) einen befonberen

2BertI) legten, jeigt fo x^ä)i bie ßur3fi(^ttgfeit ber 58auein; benn ber

58ifc^of mußte jur ?Iu§übung feiner 9Jeii)te in bem nu§gebel)nten ©ebiete

boc^ ^Beamte :^aben, unb ^a^ toaxen bi§ je^t eben bie ßopitulare getrefen.
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noc^ ißermögen i^nen Reifen tcürben. 3uin (Bc^Iuffe mußte bic

@eift(tc^feit eine größere Lieferung Don 'i'ebenSniitteht neri^jvedjcn,

meiere bie 33auern im ^^orfe Sfl^ein^aufen in ©mpfang nahmen.

51I§ iebod) bie Unter^änbkr ber ^Bauern gu ben i^l^rigen

§urü(ffef)rten, na!^men biefelbeu an bem fedjften SßevtragSpunttc

5(nfto^, inbem fie unter feinen Umftänben gegen anbete 33auern

täm^jfen rcollten, rcenn biefelben etrca ©peier belagern roollten.

S5on neuem erfd^ienen be§^alb me^^rcre lOtitglieber be§ „9?egiment§",

an il)rer ©pi^e a(§ (Spred)er l^ieifter i^ainri^, ©tabtfd)reiber §u

2)urla(i) (bod) fehlte bieSmal ber oberfte Hauptmann, jyriebrid)

SBurm), unb nerlangten eine ®rf(ärung, ba^ fie nidbt cerpfUd^tet

fein foüten, gegen anbere Raufen ^u fämpfen. 91I§ fie nun belehrt

würben, baß ber (Sinn bes fcci)ften 2(rtifel§ ber fei, baß fie nid}t

gegen anbere Raufen fämpfen, fonbern nur i9iittl)eilung t>on bem

S?ertrage mit ber @eiftlic^!eit iljnen ma^en feilten, berutjigten

fie fic^ unb gogen ah.

%ü\ ißetreiben be§ 33ifd^of§ ®eorg fam fobann ben 8. d)lai

auii) ein Uebereinfommen gmifdien ber '$fat§ unb bem „l^ellen

Raufen" ber ^peierifd)en unb marfgräfliefen ©auern gu (Stanbe.

3)ie dauern t)erpflid}teten fid), gegen Äurfürft i'ubrcig unb bie

(Seinen nid^t§ §u unternel^men unb bie «Straßen im S5rul)rain

rcieber gu ijffnen. Xer ^urfürft bagegen Derfprad), ben Quc\

gegen bie 33auern aufzugeben unb biejenigen feiner Untertljanen,

bie etroa §u ben 3(ufftänbifd)en gelaufen fein foüten, bei i!^rer

^eimfel^r nic^t gu ftrafen i).

'J^ac^bem bie 33auern auf biefe SBeife il|re ^^orberungen ge*

fiebert glaubten, üerfammelte fic^ auf 3}tontag nac^ ^ubilatc

(8. 9)fai) ber gange ^aufe auf bem ?i-elbe §u SBiefent^al, Ijielt

uod)mal§ ©emeinbe ab unb gog bann ein jeber in feine ^eimat

ah. eitler Streit unb .^ampf fc^ien beenbet, ber <Sieg ber 33auern

o^ne eine blutige 21}at entfd}ieben ; nerloren l}atte bei ber gangen

33emegung nur bie ®eiftüd)feit. ©§ foüte aber anberl tommen,

al§ e§ nad) ber ©emeinbe gu Siefentljat ben ?lnfd)ein ijatU.

1) 9none Q. Q. C. S. 29 5Jr. 33 u. 34. ^IJergl. baju Settjrf}!.

f. b. ®ejd^. b. Dberrt). XXIII 184.
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jDa§ „S^Jeginient" ber 53auevn unb i^re ^auptleute begaben

ficf) nad) 3?rurf)fal, um l^ier beifammen gu bleiben unb bie 2Bcitev*

entmirfetung ber 35er^ä(tniffe abäurcavten. 9}?it l'eic^tigfeit tonnten

fic l^icr 5—6000 Wiamx in aüer ©djneUigfeit für ben 9?ot^falI

änfammenbvtngen. 33alb getaugten aud^ .Etagen be§ ^ifd)of§

©eorg anba» „9tegiment"über attertei@erra(tt!^aten, irelc^e einzelne

33auernt)aufen in Äi§lau unb anberen ®(^fö[[ern be§ 33ifc^of§

gegen ben SSertrag cerübt 'Ratten, o!^ne ba^ jeboc^ ba§ „9iegi=

ment" einfd)ritt. %ü(i) noc^ anbere S!3orgänge mußten 33erbad)t

erregen, benn nodt) am fetbigen Sag, rco man ju 233iefentt)at

auäeinanbergegangen mar, erfc^ien ber ?auterburger §aufe §u

Ubenl)eim unb bet)auptete, Don bem „Regiment" ba^in beftettt

äu fein.

^atb ergab fi^, roic nuäuüertäffig bie S3erfprecf)ungen ber

33auern ttiaren. ^n bem pfät§ifc^en ©täbtd)en 33retten tagen

•ßaufmannSgüter au§ Oberbeutfc^tanb im 2Öert§ ßon 200,000 fl.,

bereu ftd)ere§ ©eteit ber Äurfürft Don ber "ißfalä übernommen

^atte. SBegen ber Unfict)ert)eit ber SBege tonnte aber bie 2Beiter:=

fü^rung nad) {^ranffurt nid)t gemagt werben, ^ie Sru^rai-

nifdjen unb anbere 33auern fdf)icften nun met)rere ®efanbtfd}aften

nad^ ^Bretten, um bie 5lu§lieferung biefer ©üter §u erlangen.

Die ®efat}r mar um fo größer, ba eine gro^e Partei in ber

Stabt ben dauern geneigt mar unb gemeinfame ©ac^e mit i^nen

maci^en moHte '). ^(§ bie Äunbe baoon nad) ^eibelberg brang,

fenbete ber Äurfürft ben 9titter SBotf Utrid^ oon i5tet)ingen mit

9ieifigen unb Aneckten nad) Bretten §um <£c^u§e ber ©tabt unb

ber mert^üotlen 2öaareu, 2lber nod) e!^e biefe ba§ ©täbtc^en

felbft erreid)ten, mürben fie oon einer meit überlegenen 33auern;

fc^aar umftettt unb entgingen ber 9?ieberme^e(ung nur baburc^,

bog fie fid) bereit erttärten, fofort nad) §eibetberg gnrüdäufet)ren.

Der .^urfürft mar über biefe §anblung§meife l^öc^ft aufgebradt)t,

ba bie SBrul^rainer t)erfprod)en f)atten, if)m bie ©trogen mieber

gu öffnen, ©ine 33ef(^merbe bei ben §auptteuten nü^te ni^t§,

inbem biefelben burc^ ben ©d§ultt)ei§en oon ObenI)eim erflären

1) 2?ergl. barü^cr ben ?Ib^nitt „Bretten" Tir. 25.
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tiefen, baß fie fid^ über beS ^faljgrafen ungegrünbete ^efd^mevbe

munbcrn müßten '). 53alb aber füllte bie Qdt fontmen, wo ba§

„Siegintent" eine fotc^e Sprache bebauevn nutzte.

33ereit§ ^atte ber 5(ufftanb feine ^öd)fte (Sntmicfelung {)inter

ftdf): in ©d)n)aben führte haS, .^eer be§ fd^tüäbifc^en ^unbe§ feine

energifc^en ®d}(äge gegen bie 23auern. ^löljüc^ erfd^ien ein

§oufen öerfprengter 33auern, bie fic^ au§ ber 9^ieberlage bei

^Böblingen gerettet Ratten, im 33rul)rain itnb fonnte nur üermorreu

üon bem (Sriebten berichten; fo unerwartet mar ber ^einb über

fte gefomnien'').

SSalb trafen auc^ 9?ac^ric^tcu Don weiteren 9Heber(agen ber

i^auern im 9iie^, in (Slfa^jabern u. a. ein. ^n §eibe(berg mar

man je^t §u einer entfc^iebeneren ^anbtungSmeife gegen bie dauern

entfd)tDffen. S^en 23. 9Jtai 30g Äiurfürft Vubiüig mit feinem ftatt*

Ii(i)en §eere gegen ©d^Io^ ^f^oti^enberg, nad)bem er Dorf)er ©tabt

unb (Scf)Io§ ^eibetberg, morin nid}t geringe «Sc^ät^e lagen, burd^

eine auSreic^enbe unb juüerläffige Sefa^ung unter ©cfienf 5?e(tin gu

®r6ac^ ^inlängüdE) gefit^ert fjatte^). S3eim SluSmarfc^ erlief ber

Äurfürft einen SageSbefe^I, in bem er anzeigte, ba^ er mit bem

Äurfürften üon Srier unb anberen 33ettern unb ^yreunben einen

Ärieg§§ug burc^ feine unb ber SBrüber unb 33ettern Sanbe unter«

net)me. 3:;'en Ärieg§(euten Derbot er bei Jeibegftrafe, einen %\tdin,

Xorf ober §of gu Derbrennen ober gu branbf^aljen, einen 23aueru

gu fangen ober gu fd)a^en, 3Sie§, Söein ober anbereg mit ©emalt

meggunelimen, an^er §eu, ©tro^, §ü^ner unb ©änfe-^). 33ei bem

ipeerc befanben fic^ au^er bem ßurfürften 2ublt>ig noc^ ^falggraf

Otto §einrid), ^erjog ju 9?euburg 5), ber ©rgbif^of unb Äurfürft

1) SJlone Q. a, D. <B. 31 9lr. 43. Ueter biefe Sorfje ift ^"»arer

(©. 32) aU :pfäläifd)er ©efretär Keffer unterritfitet.

2) ^one 0. a. D. S. 32.

3) §arer <B. 70. Sie ?(norbnunci unb Sufimmenjeljunci biefe§

3u9§ ift genau beftfinebcn in bem ^dijdjnitt „3!>oröet()QnbIungen unb

JRüftungcn" !«r. 21 S. 191.

4) Seitfd^r. f. b. Öirirf). b. £)lmv1). XXIII 195 3ieg. 9lv. 5.

5) ©eiieltie füT)tte ein jTaciebucfi, bn§ bei gre^berg ©amml. '^ift.

St^riftcn IV 363 obgcbruclt ift.
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»on Syrier, bev ^ifc^of üon Sßürgburg imb Dte(e (Sbelleute. ^n

Üiotl^enberg fiel ^an§ üon 4Dan}etm, ein ©beimann, ber §aupt=^

mann Bei ben 33anern gewefen mor, in bie (Seroalt be§ Äurfürften.

3)evfelbe rourbe etnftroeilen in ba§ §etbelberger ©d^Io^ gefangen

gefegt, bi§ über fein ©diidfal entfc^ieben fein würbe '). 9?Dd^ an

bem nämUd)en Sage rourbe ba§ 3)orf SOialfrf) fc^wer bafür

geftraft, ba§ !f)ier ber Slufftanb au§gebrod)en irar. ©er p[dU

^ifd^e Ü)farfc^an, Sßilt)elm üon §abern, rüdte mit Su^üotf unb

Sieifigen üor ba§ üerfc^angte 3)orf. (Sin furjer .^ampf, in

n3eld}em oud^ ba§ ©ejc^ütj be§ ^auptl}eere§ jur Slnroenbnng

!am, unb in bem ber ältarfc^afl Don einer ^ugel getroffen

würbe, otjne jebod) oerteljt ju werben, entfc^ieb fein (Sd^irffal:

e§ würbe fammt ber Äird)e ntebergebrannt unb einige ^Bauern

barin niebergema^t.

2lm nämüd)en 2;age ^tte ber Äurfürft bie §auptleute unb

ba§ 9legiment be§ 33rul)rainifd^en §aufen§ unb inSbefonbere bie

©emeinben Srud^fat, 9lDtf)enberg unb Ubcn!()eim aufgeforbert, ba

fte ben „5lbfd}ieb§brief'' nic^t gel)atten, woburd) weitere (Empörung

im Äraid)gau entftanben fei, ben ^ifd^of (S^eorg wieber ein^ufeljen,

bie il^nen übergebenen Urfunben auszuliefern , 9?äbe(§fü^rer

unb SBaffen I;erau§gugeben unb für ben angerid)teten (Sd)aben

40,000 fl. äu sagten •^).

(Sine weitere Stufforberung erging fd^on am näd)ften 2;ag

(24. SOiai) an bie (Stäbte ^forgfieim, jDurlad^ unb ©tttingen,

weld)e bem ilRarfgrafen Don 33aben gel}örten. Subwig erma'^nte

fie, fid; ben ^rul)rainifd)en nid}t angufdjtie^en. (Sine etwa bem

50?arfgrafen abgebrungene Urfunbe mögen fie atSbatb biefem ^u-

rüdgeben, unb für ben t^-all ber Steigerung weift er fie barauf

f)in, wie nal>e it)nen ba§ ^riegglager feine» unb be§ fd)Wäbifd}eu

1) Oarcr e. 74. grciiiievg IV 365. ®en 8. ^tuguft 1525

trurbc er auf ^Bitten be§ 93ijc^of§ Don <Bpckx unb be§ 5ßfd3gvafen Dtto

Öeinrit!) bom ßurfüvftcn begnnbigt, unb nad)bem er Urfel;bc gejcf)tt)oren

t)ntte, nu§ bem ^cfängnifj cntlaffcn. 3eilid;v. f. b. @ejd). b. Cbevr^.

XXIII 194 9{eg. Dir. 30.

2) 3 ei tj Air. f. b. ®ejdj. bc§ £Uxxl). XXIII 186 IReg. 6.
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Sunbe§^eere§ fei. 33ou biefen brei (2täbteu niod)te S^urlad^ ben

meiften ©runb ^aben, feinen {^rieben mögüc^ft rafc^ mit bem

^nrfüvften ^u mad^en, iDa§ aud) fc^on ben 26. Wla'i gefc^a^ ')•

@ine ä^ntid^e ^ilufforberung irie ber Äuvfürft fd^eint auc^ ©eorg

Slruc^fe^ Don SBalbpurg ertaffen §n l^aben^).

Xa§> rceit^in befannt merbenbe ®j:enipel, ba§ man ^u 9)(atfc^

ftatuirt !^atte, mirtte einfd}üc^ternb im gangen ^rui^vain. ©iiiige

©emeinben, wtidjt übevl^aupt mit bem 5tufftanb n\ä)t eincerftanben

gcrcefen, wie ©rombad}, ^irlad^, i^ö^lingen n. a., fuc^ten burd)

33if^of ®eovg§ 33ermittelung Sc^ulj unb §ilfe. 3)ev Äurfüvft

aber na^te bereits mit feinem §eere ber ©tabt 23rud)fat, um ben

entfc^eibenben Schlag ju führen. Offenbar ^atte man I)ier auf

entfc^iebenern 2Biberftanb gn fto^en erwartet. S)enn Äurfürft

l'ubiDig ^atte fid) an @eorg 5^rud}fe^ Don 2Ba(bpurg, ben ^-ü'^rer

be§ fdjrcäbifd^en Sunbe§f)eere§, ben ©ieger Don ^öbüngen, gemanbt

unb i!^n gebeten, gegen Srud)fal ju §ief)en3). §ier nämUd^ Ijatte

ba§ „53auernregiment" feinen ®i^, unb au^erbem ftanb im naiven

(Sppingen ber „"ißfaffe" (Sifen^ut mit feiner ©c^aar. ^erfelbe

fiel balb bem Sru^feffen Don Sßalbpurg in bie §änbe, ber il}n

an Submig auslieferte, ©(^on ben 25. Wai — e§ mar am Zao^

Don (S^rifti §immelfaf)rt — befanb fid^ ^ruc^fal in ben |)änben

be§ ^falggrafen, nac^bem fd)on Dorl^er ©d^to§ .^i§(au genommen

morben, iro oier 33auern burc^ il^ren eigenen genfer auf be§

Äurfürften ^efe^[ ^ingerid)tet mürben. 33ruc^fa( ^atte nad^ furger

S3erl}anbtung fid^ auf ®nabe unb Ungnabe ergeben. 2)ie 'dürften

naijmen im bifc^ßflic^en Sd^to^ if)r Cuartier, Dritter unb Äned^te

mürben in ber ©tabt untergebrad)t.

1) ?(. a. D. e. 186. 9{cgg. ^a. 7 u. 8, ^pfovjfjcim \mx treu

geHieben, Ettlingen nBer öon ben Sßauern befe^t »rorben. SlJnrum gibt

e§ aud) bon ^pforjbcim feinen Cu^tiigungSreoerS, föie öon alten nnberen

Crtcn ber unteren DJinrfgrafidjaft.

2) 33 nu mann Elften 5tr. 321.

3) 2[ÖaIcIjner = 53ot)ent 2;rud)feB ©corg III üon 2Balb))uig S. 142.

©ie benennen ober ben Äuvfürftcn irrtbümlid^ Gafimir. 93ione a. n. C.

€. 33 %. 52. iß au mann Elften 5h-. 320.

.«öartf elbcr, ßieic^i*tc bc§ i^aucfiUvieg?. 15
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9^od^ benfelbeii 2{benb Derfamme(te fic^ auf 33efe^l bev j^ürftcii

ber 3tatf) unb bte ganje ©emeinbe 33ruc^i'a( auf bem -ßk^ t>ov

bem (Sd^foB, voo ber pfälgifdie §ofmeifter ?ubtr>ig Don j^fecfenftein

ben Seuten fc^arf tn§ ©eiciffen rebete unb fie aufforberte, bie

9?äbe[§füf)vev anzugeben. Tcad) langer 3?cratt)ung ttiurben ungefähr

70 genannt unb in§ ®efängni§ gelegt, roo fie fo gebrängt tt)aren,

"iia^ fie beinahe erfticEt rcären. Xm näcfjften 2;ag rourbe guerft

an ©tfen^ut unb brei 9J?itf(^u(bigen nac^ furjem 35er^ör „int

9?anien be§ 33unbe§" bie ©träfe burc^ Einrichtung mit bem (Sc^mertc

Doüäogen '). @egen ?(benb fü{)rte man bie 70 anberen befangenen

au§ bem !I^urm, mo fie bie größten Dualen auggeftanben I)atten,

in ben 2>or!^of be§ ©c^toffeg unb tie§ fie in einen 9ting treten.

S^cr 9?ad}ricf)ter begann nun feine blutige 3(rbeit; eben mar ber

.^opf be§ ?^ünften gefallen unb f^on Iniete ber (Sec^fte nieber, ba

riefen bie umftefjenben Ferren unb ©rafen bem genfer gu, er

fDÜe in feiner blutigen 3(rbeit inne I^alten. 9)?an eilte, roäl^renb

bie anberen Ung(ücfUci)en auf bem ^oben lagen unb o!^ne Unterlaß

mit aufgef)obenen §änben um 33armt)er5igfeit frf)rieen, gum Äur=

fürften unb bat um 'Segnabigung ber Uebrigen. ?ubtt»ig ließ fid)

erbitten unb f^enfte ben noc^ Uebrigen ba§ l'eben-), nad}bem fie

ben SSertrag befc^woren l^atten, raeli^en ber Äurfürft 'Doxijtx mit

ben 35ertretern ber fünf ^ilemter 5?vuc^fa(, ©rombac^, Äi§tau,

9?otf)enberg unb Uben^eim int 5ßru^raiu gefd)(offen Iiatte^).

!I)iefeIben Derfpra^en, auf bie bem 53ifrf)of Don ©peier ah-

gebrungenen 3ugeftäitbniffe gu üergidjten, entließen bie 95Jar!gräf=

(id^en au§ ifirem 33unbe, erKärten fic^ bereit, Don neuem ^u t)ulbigen,

bie Sßaffen unb bie 9iäbel§fü!^rer auSguUefern, bie S^ore Don

33rud)fat abgubreciien, 40,000 fl. (Sc^abenerfalj ju gaffen, wofür

1) 3?ergl. ben ^Ibjd^nitt 26 über giien^iit im ftraid^gau <B. 244.

"i) 2)nnQC^ ift bie nid^t ganj genaue Sorfteüung bei 3BaId^ncr =

58obent ©. 143 äu ierii^tigen.

3) 3^ic jiemlit^ QU§gebe^nte Urfunbe ift in extenso nbgebrucft bei

Wiom SBa?. ^Ird^. II 174. Cuetlenj. II 34. (Sin DJcgeft au§ bem

^fäljer do^jialburf) in ber Seitjc^r. f- b. (&e\<i). b. Dberr^. XXIII 187

9{eg. Dir. 9. 35ergl. aud) Stopp ®ei^- 'S. ©tobt 5ßt)ilipp§burg (1881)

S. 53.
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fie 33ürgen fteUten '), geraubte ©üter roteber ^evaugäugeben, bie

2(bgaben irie Don Sllter» ^er 511 entrirf)ten.

2)}äl}renb biefer 25ovgänge inaren bie §auptleute be§ fd)ii}äbis

fcf)en ^unbe§ ebenfaüä 511 iBrud^jal, inbeffen ba§ §eer bei bem

irenig entfernten Obenlieim ein l-ager gefci)Iagen !§atte. ®a§
.peer be§ fd;raäbifd)en Sunbe§ wax niimüd) nacf) bem Siege bei

Böblingen in ben Äraic^gau unb 33rul^rain gebogen, um gemeinfam

mit bem ^urfürften ben Stufftanb gu bämpfen-). 33Dr Obenf)eim

angelangt, l^atte ber ^^vud^feß bie Sauern be» befeftigten 2^Drfe§

burrf) ißoten gur Uebergabe aufgeforbert, mar aber Ud gurücfs

geroiefen morben. 2l(§ inbe§ bie C)benf)eimer 33auern (e§ maren

200 an ^^^0 ^^^ 9teiter be§ 23unbe§:^eere§ erbtieften, baten fie

um ®nabe, bie ifjnen mit 9lüd'fic{)t auf it)r übermütt)ige§ ^luf*

treten üermeigert mürbe 3). 3)er Sruc^fe^ erflärte, fie foßten fid)

je^t nur topfer Dert^eibigen. ®ie Obenljeimer gogen jebod) cor,

i^r §eU in ber fjfud^t p fuc^en, morauf ungefähr 25 öon ben

3teitern eingef)Dlt unb niebergemac^t mürben. 5^er S^ruc^fe^

befe^te iia^i 3^orf, unb bie beiben §ecre, ba§ pfätjifdie unb

fc^rodbifc^e, trafen fobann auf bem 2Bege ^mifc^en 23rud^fa( unb

Oben^^eim ju einer friebü^en 5ßegrü§ung gufammen. 5lbenb§

begog ber S;;ruc^fe§ in unb bei Obenfieim ein !^ager. ^n ber

9?od^t loberten plö^üd) an fünf ©teilen bie i^tammen auf. S)ic

SSauern ^tten fid) unbemerkt f)erbeigefd)tic^en, um 9kd)e für i^re

erftoc^enen 33rüber ju neljmen, unb ber erlittene (2d)aben !^ielt

'ia§) §eer nod} einen Zac^ com SBeitermarfc^ ah ^).

2)er fd)mäbifd}e 33unbe§felbl)err unb ber Äurfürft beid}(Dffcn

nun il)re ^eere gu Dereinigen, gogen burd^ ben ^raidjgau, mo

1) '3)a§ erfie Siel biefer Summe , bcfte'[)enb in 5000 ©ulben,

3Qt)Iten jie ben 5. Suni. Sie Guittung Seitjc^r. f. b. (^e]d). b. Dlierr"^.

XXIII 187 9teg. ?Rr, 10. ßine ^nja^I tion Dörfern er{)ielt eine er=

Ieic()terunc!, inbetn bie üon i^nen bem .C>cere bc§ id)wälitid)en 33unbe§

beja^Ite 58ranbi(i)at3ung an obiger Summe abgejogcn würbe.

•^) Naumann Elften 9Ir. 320.

3) Später »uröc 53inrj; 2:ud;id)erer, "JUtjci^ulttieiß ju Cbenf)eim, mit

einer ©elbjumme gcflrnft. 53ione 33ab. ?Ird). II 188.

i) 53 QU manu eucüen S. 678. 763.
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eine ^Iiija^l Dörfer ^u jüc^tiflen maven, trafen bann bei ijüvfclt)

gujammeu unb niarfrf)ivten gemeini'am gegen bie Cbenrcäfbcv

iBauevn, äunäd)[t in ber 9iic^tung nad) 9?ecfarfu(m 'j.

Tamit tcax ber ^itufftanb im Srut)vain niebergetporfen. Tie

jirci §auptleute ?^riebric^ Sßurm unb §an§ Don §all, beibe

au§ 53ruc^fa(, waten fon ben dauern be§ XorfeS §utteu^eini

feftgenonimen unb eingeliefert morben: fie fa^en jeljt hinter ben

feften 3)cauern be§ (S^to[fe§ ^eibelbcrg bi§ guv (Sntf^eibung i^re§

(Ec^icffa(§-). ^m ganzen voax bie (impörung, abgefe!^en Don ber

einzigen t^orberung ber gänälid)en Slbfc^affung aller Stbgaben an

bie ©eifttic^feit, in biefer ©egenb ma^noü üerlaufen. ^ngbefonbere

beflerften fic^ bie 33aucrn burc^ feine einzige blutige S^at, barin

fetjr cerfc^ieben üon ben 23auern^aufen, bie öftlic^ Dom 23ru^rain

aufgetreten finb. %üd) bie (Sieger hielten fid) inner'^alb ber

©rengen ber 9}M§igung, unb nur ba§ einzige Torf 9)iaIfdE) inu^te

fd)rcerer bü^en, ba§ e§ fid) nic^t of)ne ®egenroe!^r unterworfen ^tte.

^ie Einrichtung ber fünf 33auern im (Sd)(oB^Df gu 33ruc^fal fc^eint

aüerbingg nic^t mit großer Sefonnen^eit angeorbnet ^n fein, aber

t)erg(id}en mit ben in anberen® egenben Xeutf^(anb§ üblichen 33auern=

abfd)lad)tungen barf auc^ biefe 2f)at a[§ burd)au§ maBDoH gelten.

Seinen äußeren 2(bfc^tu§ erl)ielt ber 9lufftanb burd) bie (£r=

ueuerung ber ^ulbigung, n)eld)e am 14. Sluguft, am 9)?ontag nac^

beut l'aurentiuetag, burc^ bie 2temter ^rud)fa(, 3lltenburg unb

(S^romba^ gu 3?ruc^fat, Äi§Iau, Uben^eim, iRotl}enberg unb bie

S5ogtei Dbenl^eim gu 9}tingD[§^eim corgenommen mürbe. 50?it

ben letzteren mürbe etma§ fc^ärfcr gcrebet a(§ mit ben erfteren,

ba fie auc^ bie ©c^ulbigeren maren. Xer pfätjifc^e 33et>onmäd)tigte,

Sc^enf Sber^arb §u ©rbac^, entbanb fie be§ (Sibe§, ben fie bem

^fal;^grafen gefd)moren l^atten, morauf fie bem 33ifc^of non ©peier

üon neuem ©e^orfam fc^muren^;.

1) gret)berg IV 366.

2) gjlone Cueüeni. II 34 f9ir. 53) u. 37 (Tir. 56). «Rop^ &i]d\

ier Stnbt ^^l)iüpp§burg ©. 53.

3) Mone s:iuencnf. II 40 (5h. 74) u. 41 (Dir. 75). Slußerbcm

mußten öerjcfjie'Dcnc Sörfer DeS ?lmtc§ ßtSlau t'^re ©iegd abliefern. 5hir

bem S)orfc 93Jtn9oI§f)etm »urbe fein eigene! Siegel geloffen, »eil l^icv

t)icfc (5)cricf)t§t)er^antilungen ftait innbcii. SRonc SBat). ^trc^. II 186.
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Äaum mar iebod) ber Slufftanb im.5ßrul)rain niebergeinovfen,

fo erfcE)ien bei 33tfc^of ©eovg üon ©peiev, ber bi§ 6nbe ^uti ä"

ipeibelbercj blieb, 33cvn^arb üon (Snbiiigen al§ Slbgefanbter be§

?Jtar!grafen Don 3?aben unb befc^inerte fic^ über bie §anbtung§=

ireifc ber 33ru^rainer in ben Slagen be§ 2Iuf[tanbe§. (S§ mürbe

angeführt, baß [ie in ben marfgväfU^cn .^xeHern ju 3)urlad) eine

„inerfücf)e ©umme 3Bein§ au§getrun!en", bie beiben ^töfter

§erren= unb ^^rauenalb \d)Wtx befd)äbigt, (Ettlingen, 23aben u. f. ir>.

eingenommen {jätten, be§I}atb ijobz ber 9)tarfgraf ieljt bie 3lbfi(^t,

bie ©c^ulbigen bafür gu beftrafen. 53ifc^of ©eorg, beffen Unter=

tl^anen foeben bem pfäläifc^en ^^urfürften ge'^ulbigt ^tten, mar

aujjer ©tanbe barüber gu entfd)eiben unb legte bie marfgräflic^en

2?efc^merben ben pfäljifcfien 9?ätl}en cor, unb biefen gelang e§,

ben 9)(arf"grafen unter §inmeifnng auf bie fc^meren ©trafen,

meiere ben 33ru^rainern frfjon auferlegt morben, gu befriebigen ^).

^tt ber nörbti^en 9}tarfgraffd}aft 5?aben frf)eint um biefe

3eit bie 9?u^e fd}on mieber noüftänbig ^ergefteüt gemefen gu fein.

(Sine 2lbt!^eilung ber Dereinigten 3?ru'^rainer unb 9}iarfgräflid)en

f)atte nac^ ber (Sinna'^me be§ ©täbtc^en§ (Stttingen fid^ gegen

iöaben gemanbt unb baSfetbe eingenommen''). 5Karfgraf ^^ilipp

mar ein bei ben Untertl)anen beliebter §err unb »ermittelte and)

in ber Ortenau einen 35ertrag mit ben Sauern. 3)od) fc^eint

biefer, ber unter bem 9?amen „Ortenauifdjer Vertrag" befannt,

aud) burd) ben 3)rud Derbreitet morben ift, fic^ nic^t auf bie

1) gjJone a. a. D. 37 (^r. 57. 58. 63). S:ie ^Jod^rid)! bei 3Bnu =

mann CiicKcn ©. 679: „urbem vero (sc. Bnisellam comes Pala-

linus) Spirensi episcopo, suo fratri, restituit", tierträgt ficf) nid)t mit

tien Urfuni5en unb ift barum nid()t ridjtig. Tte ^{üctgabe erfolgte erft

jpäter. SBergl. boju @. 785 unter „iBvüffel".

•i) ^ic Eingabe be§ Eoc()(qu§ bei Naumann Cucüen 2. 784, baß

ber 9!)?ar!gvaf oon feinen llntcrtbnncn tiicie lutbeiifc^c ?(rtifel i^abi an-

ne()men müfien, um ^rieben ju ()nbcn, ift ,^u unbeftimmt, üI§ bafe etraoS

bnraii§ gefolgert werben fönnte. aiknu ber 'Eingabe bei Naumann
5lftcn @. 285 ^Jir. 802. 1 ©Inuben beisumeffen ift, fo toaien bie x^ox=

berungcn ber SBouern ber unteren 5Rnrfgrafid)nft bie 12 ^Irtüel unter

SSornufteflung be§ SSerIangcn§ nad) ber ^rebigt t)e§ ßtiangeliunil.
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unteren Sanbe be§ 2)?aitLjvafen evftredt ju tjohtn. lieber bie

cigentlid^en 3(bmad)ungen in ber unteren SD'Jarfgraffc^aft befitjen

icir feine genügenben xT.ueKeu me£)r; ir>ie fc^on erinäfint, n?aren

and) ntarfgräflic^e ©efanbten bei ben 35erbanb(nngen im .^(ofter

^errenalb jugegen gewefen, unb 23i[cf)of ©eorg üon (gpeier f)atte

[ic^ gro^e iDtü^e gegeben, für feinen fürft(id)en 9cac^barn günftige

53ebingungen t»on ben 33auern gu erlangen. 33ermut^Uc^ waren

bie 3?ebingungen für ben DJtarfgrafen ungefähr biefelben, mie bie,

unter benen ber 5Bi|rf)of unb Surfürft ?ubroig mit bem „33auern*

regimente" fid) geeinigt Ratten, ^n ben legten Sagen be§ 9.)?ai

!^u(bigten bereit» bie nmrfgräflidien 33auevn Don neuem Ü^reni

?anbe§^errn 1). 2)iefer begnügte fic^ bamit, einige 9täbe(§füf)rer

einfticeilen üerl^aften unb nad) ben ®d)(öffern SDM^Iburg unb ^aben

abführen gu laffen, ben „böfen" unter ben Sauern if)re 2Baffen

abäune^men, mä^renb bie übrigen biefe fogar bellten burften'^).

9?ur ba§ iBünbni^ mit ben 33ru'^rainern "^atte fie gefäbrtirf) gemarf)t.

9?ac^bem aber biefe burd) bas .^eer be§ '>|3fa(3grafen Jubroig ge=

5ücf)tigt maren unb bie 9)carfgräf(ic^en bem 33ünbni§ mit itjneu

feierlid) entfagt fiatten, genügte eine milbere Sßeftrafung, ba auc^

ber angerichtete ^(^aben nic^t feljr bebeutcnb geroefen gu fein

fd^eint. 2)enn ir>a§ bie brei Älöfter ®Dtte§au, §errenalb unb

?yrauena(b erlitten ^tten, mar gunäc^ft feine birefte ©c^äbigung

be§ 9)?arfgrafen. 9?ac^ ben §ulbigung§urfunben ju urf^eifen,

fcf)eint gmar ber 3(ufftanb bie gcfammte l'anbbeDöIferung ergriffen

gu ^aben, unb e§ bürfte faum ein einzige» Xorf t>or!^anben ge^

mefen fein, ba§ nic^t an ber ©mpörung tljeitgenommen l^at. 5lber

mie bei ben Sru'^rainern, menbete fid) auc!^ bei ben 9Jiarfgräfüd)en

bie gange 2öut^ gegen bie ^(ofter, unb bte Sauern l^atten bem

9Jcarfgrafen fofort beim Seginn gefd)rieben, i^r 33ornei)men fei

bem ?Jtarfgrafen „nid)t jumtber". 5(ud} l^atten fie gemünfc^t, ber

9Jcarfgraf möge fid^ mit ©peier unb ^fafg einigen, unb für biefen

t^att fogar i§re §ilfe gegen anbere (Gegner gugefagt.

1) 2:ie UntenoevfungSurfun'Den im @eneral=2anbe§ardf)tü ju ^axU-

ru{}e finb com 25. Mai f)i§ 3. Suni bntiit.

2) 5J{one Cuetlenj. II ©. 38 5k. 60.
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25. Öie itttM i3retten.

2Benn bie 3"ftänbe be§ t^eute tabii'd}en ®täbtcf)en§ Bretten

iiHi^venb be§ 33auevnaufftanb§ einer befonberen Xarftellung !^iev

ßeanivbigt irevben, fo ift bavan feineSiregä bie @rö§e 3?vetten§

jc^utb. !ra§fe(6e bcfi^t je^^t faitm 4000 (£imiiD{}ner unb l)at Der-

mut^^Iic^ and) im 16. ^'atjr^unbert nirf)t inet)r gejäi^It i). ^Iber

Iro^ feiner nid)t großen 53eüDlferung§5a^I geljcrte ©retten int

16. ^al)r^nnbert gu ben ^nrcelen in ber ^rone t>on ^nrpfalj:

ein tüchtiger 33ürgerftanb, ber ftrf) bnrd) j^(ei§ unb 3Bol)(ftanb

nn§§eid}nete, brachte eine 9teil)e treffüc^er 9}?änner l^eroor, beren

9camen bie f(eine pfätjijc^e @tabt nieit(}in befannt mad^ten, be-

fonberg feitbem if)r größter ©oljn, ^^fjiüpp 5)teIand)tl)on, in Söit-

tenberg eine (Stätte für feine öielfeitige 2:^ätig!eit gefunben f)atte.

23retten üerbient eine befonberc 3)arfte(Iung, meil e§ in einem

iDtittelpunft ber 23auernbemegnng gelegen war. 3)er 9tat(} be§

@täbtc^en§ erhielt ©riefe öon ben Raufen im ©migrain, 3'-i'^''cv=

gän, .^raid)gau unb SBürttemberg, bie aHe gleid^ gievig bie §änbe

nad) ben in ©retten geborgenen ÄanfmannSgütern augftrecften.

®ann finb njir burrf) bie G^ronif »on @eorg ©d^mar^erbt über

bie ©orgänge in ber <Stabt anf§ genauefte unb gnüertäfftgftc

unterrichtet, ^n mancher anbern Stabt im fübroeftli^en Xeutfd}-

lanb ift e§ gelüif^ ä'^ntid} jugcgangen; ba aber biefe feinen

©c^marljerbt gefunben I}abcn, ber bie ftürmifd)en S^age mit an-

fc^autic^er Xiarftellung ber 9?ad)ir)e(t überliefert ^t, fo Jr>ci§ bie

@efd)id)te ni^tS mel}r t»on il}nen, unb bie tt)pifd)en (Sd)idfa(c

©retten§ fönnen al§ ©rfalj bafür gelten.

^n ber dladjt com Oftermontag (17. '5(prit) 1525 erijoben

fid) gegen 60 ©auern oon (Sntgfelb, 3"ifcn^<^iM'£"r ®ternenfc(§

unb anbern Orten nörbüd) unb norböftüd} üon ©retten, fielen

1) S3retten ^nt aüerbingS in ben gvanjojentriegen ief)r jcJ^tueve @c^irt=

falc erlebt. ®. i^. ®et)re§ SÖvetten§ fleine (if)ronif S. 57. Gine an=

ntutf)ige ©rfjilberung be§ ©tabtc^cnS QU§ bem 16, So^rl^unbert ^at S.

(5:aTnfrariii§ gegeben (Vita Melanchthonis. Ed. Strobel (1777) p. 1).

50evgl. nud) Jac. Micyllus Sylvae (1564) p. 141.
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,^unäc^ft in bem 3)fönc^i)ofe gu ©cvtingen ein, ber bem Äloftev

§errena(b gehörte, unb Rauften übel bajelbft i). Ter anbrec^enbe

?.^forgen aber jeigte ben 33eiro!)nevn Don Xevttngen, nne flein bie

Qaiji ber ^ufftänbii'd)en mar, unb ermutf)igte fie gu energifcf)er

"^Ibrce^r. Xer 23auernf)aufe gog ficf) nun junäc^ft in ba§ benac^^

barte ^at'ergäu, wo er ftd) burc^ 3"fouf fo bebeutenb oerftärfte,

baß fie in ber britten 9?acf)t fc^on rcieber in Xertingen erfd)ienen

unb burc^ rol^e ^^(ünberung 'iRadjt net)men fonnten. 2^x näc^fter

33ejuc^ galt ber reichen Giftergienferabtei Ü)?aulbronn im 3at'er=

gäu, n?o fie ebenfads eine grauenDDÜe 3?ern?üftung anrid)teten.

3al}lreic^e 5Büd)er ber alten .^(ofterbibliot^ef mürben jerriffen unb

aüe§ auggeplünbert ').

S5on Ijier au§ fcbicften bie dauern einen Xrofjbrief iftd)

Bretten, in bem fie anfragten, rceld)e ©efinnung man gegen fie

fjabt. (Sie feien bereit, felbft gu fommen, unb menn man fie

nic^t einlaffen rocüc, fo mürbe aüe§ in ber (Stabt, n?a§ über

fieben :5af)r a(t fei, erroürgt. Xer ^Infc^lag galt oieüeic^t roe^

niger ber Stabt, al§ ben 32 fc^mer belabenen 2Bagen mit ^auf^

mannSgütern, bie unter pfälgifc^em @eleit bi§ 33retten gefontmen

unb nun megen ber Unfid^erl^eit ber Strafen üorerft f)ier gurücf=:

gehalten roorben maren.

%m. §ofe in §eibe(berg f)atte man aber -ßunbe Don ber

großen ®efal)r, in welcher bie mert^Doüen Äaufmann§güter

fd)mebten, unb ein Schreiben be§ Äurfürften "i'ubmig an 33ürger=

meifter, iRat^ unb ©emeinbe 23retten trug ber <2tabt auf, für

bie ©id^er^eit be§ geborgenen @ute§ ^^u forgen, unb machte fie

1) ^aupfqucüc ift &. Scfimarl^crb t 9lac^ritf)t oon bem S3auern=

aufru{)r ober bäurifc^en Stieg. 2)litget{}eilt oon t^. äBürbinger. 9Jeu=

burger eoHectaneenfilatt Sat)rg. 43 (1879) @. 1— 48. Sßergl. baju

©i^ungSberic^te b. 93Hind^ener ^(fab. (pt)iIoj. =I;iftor. filnffe) 1879 I.

S. 207—217.
'i) Sßürbinger a. a. C. S. 18 ?Inm. 4 Iicmerft ,511 bem ^[ul=

brud: „unb toax Samrenl] .Seiler" ber (Ffjronit „»Hauptmann be§

§aufen§". S)a e§ ober einen Hauptmann biejeS 51amen§ nid^t gibt,

jo finb bie 9Borte fo gu foffen: Sorenj, b. l). Sserjc^Ieuberung war Seiler,

b. 5. SSermalter ober §err im ßlofter.
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felbft haftbar bafür 0- '^^ie dloti) in beut (Stäbtd^cn trav je^t ntcf}t

f(ein, benn e§ langten uod) mcitere (£d}rei6en Don bem 33rul)^

rainer unb bem Stuttgarter Sauern^ufen an, bie Dertangten,

ta^ man fte on ber iBe[it^na!^me ber 2Baaren nic^t !^inbern ober

jum ntinbeften biefelben nicf)t au§ ber Stabt laffe. Sltle biefe

©d^reiben würben fofort nac^ §etbe(berg gefcf)i(ft unb bie brin^

gcnbe Sitte um bewaffnete §ilfe au§gefprod)en. ®er Äurfürft

üerfprarf) biefe au^, oI}ne \>a^ er fie fogleic^ fc^icfen fonnte.

Denn bei ber aügemeinen 53errcirrung war e§ faft unmöglich,

(Sölbner ju erl}a(ten; auf bie 33auern war aber nirgenb§ mel}r

ein S3er(a§.

3)ie ^age in 33retten war um fo bebenflid^er, al§ and) fein

furfürft(id)er SJogt augenblicflid^ äuS^S^n war. Seine ©tette Der-

fa^ „ein raifiger Änec^t", 5lbam ©c^euble Don Speier, ber ba§ 5Sogt:=

unb ^eüeramt oerwaltete, aber trotj aKer Sorgfalt unb 9)fü^e ber

i'age nic^t gewad)fen war, ba er erft furg Dörfer aufgewogen unb

mit ben 35er^ä(tniffen nid)t Dertraut war. ^Daneben befanb fic^

noc^ in 5t^retten ber (Sbeünaun §an§ ton Stein = ÄaIIenfel§

mit 5et)n Sieifigen, ber bie 2Baaren geleitet ^tte, unb ber nun mit

SdEieuble aüeS tl^at, roa§i in feinen Gräften [taub, um bie Stobt

unb ben SBaarengug bem Ä'urfürften §u erf)alten.

Xa man fofortige bewaffnete §i(fe nicf)t gu erwarten {)atte,

fo l^alf man ficf) einftweilen felbft, um einem ptötjtirfien Ueberfaü

ber 53auern gu begegnen. (£§ würbe eine Sturmorbnung feft=

gefegt, wona^ alle waffenfähigen männUc^en (Sinwo^ner, gteid^-

oiel ob geiftlic^ ober wettüc^, auf ba§ l'ärntäeit^en an einer be*

ftimmten Steüe gu erfc^einen {)atten. Sobann befteüte man bie

(SinwoI}ner be§ benad)barten ^orfe§ 9tinflingen »or ba§ 2;^or

bc§ Äird)'^Dfe§. §ier würbe mit i^nen unterijanbett, ob fie i^rem

§errn treu bleiben unb in bie Stabt gie^^en woüten, um bie Qalji

1) 'Jlud) an ben 35nuern'^aufen unter ^^an% SBunberer unb 5Rntern

i^euerfcod^er, me[rf)e ^Bretten ebenfalls aufgcfovbert f)attcn, fdivieb .ßurfüvft

Subirig. S^ieje entfdjulbigtcn fid) bnniif, baf; Sßrctten nur burc^ ein 3)cr=

fet)en be§ 6d)reilicr§ aiifgeforbert iüovben jei ! XJogt Dir. 274. 302.

2l?ie mtfelid) e§ übrigens mit ben .Uaufmannggütern ju Sörctten ftanb,

fie(;t man au§ Sßogt 5Jr. 345.
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ber 33evt^etbigei- gu ücvftärten. Tiefelben liefen [irf| bereit finben,

liefen 2Beib unb .^inb brnuf5en unb gegen mit i!^ven SBaffen in

bie (Stabt. SQcit [licgeubem (^ä^nlein rcuvben bie S^tinflinger am
©tabttl^or eingeI}o(t, nnb nun ging e§ auf ben 9J?ar!tpIa|, iüo

\iä) bie ganje ^ürgevfdjaft üeviammeüe. 9)?an l^ielt eine Verneine

ah, unb au§ev ben 9^tnf(ingern mußten alte in ber ©tabt an^

mefenben ^erfonen männlichen ®efcf){ec^te§, „^ul^rleute, 93ürger-

fö^ne, Xicnftleute, ^riefter unb ©c^üter" gu ber ^ürgerfc^aft

fd^toören. (Sobann tnurben bie 3)iauern in guten ©tanb gefegt,

bie Sd^ü^en auf bie 2;^ürme cert^eilt; bie 53ürger, unter bie

man bie ©eiftlid^en unb ^^ufjrleute be§ SBagenjugeS gemifrf)t

{}atte, befeljten bie DJiauern. 9fting§ um bie ®tabt mürben

^orpoften aufgeftelit, um bie §[nnäf)erung ber ^^einbe rafd) ju

erfaljren, unb bei 9?ac^t banb man jn größerer ®icf)er^eit bie

@d)äfer]^unbe an -pflöcfe, bie man in einiger Entfernung Don ber

iWauer eingerammt l}atte, um nid)t überrafc^t §u merben. 5^ie

übrigen SBaffenfä^igen !^atten i!^ren ©tanbort auf bem ^T)?arft*

p(a^, um Don f)ier au§ rafd) an bie bebro^te ©teüe gu eilen,

^'n jeber §au§^altung muj^te bie 9?ac^t über ein Reffet mit

2Baffer am g-euer fielen, um für ben %a\l eine§ Eingriffes fofort

f)ei§e§ SBaffer §u f)aben,, ba§ auf bie ©türmenben tjerabgef^üttet

merben fonnte.

i^nbeffen fam oon ben Derfd)iebenen 33auernl)aufen ©d^reiben

auf ©c^reiben, in benen ber Sinla^ geforbert unb bie fd)ümm*

ften 3)ro^ungen au§gefprod)en rcaren. ^n 33retten l^atte fic^ bie

Äunbe Don ber fd)rerf(ic^en ^(utt^t ju 2öein§berg Derbreitet *),

unb bie {5urd)t üor einem ä^n(id)en ©c^icffal bemächtigte fic^ ber

®emütt)er. (5§ nerfammelte fic^ be§^alb ber 9iat^ unb befc^to^

gemeinfam mit bem Slmtmann, nod) gtüölf 9}?itglieber au§ ber

„äußeren" ©emeinbe in ben 9tatt) aufjuneljmen. Qu biefen mälilte

man folc^e, „bie am meiften ®efd)rei mad^t, unb man il^nen ba§

SD^aut fonft nit üerftopfen funnt".

9?ic^tgbefton)eniger mud)§ bie Uugufriebenljeit. 3)ie ©tabt*

t^ore mußten gefcf)(offen bleiben, unb nur 5"vauen burften 'i)'man§>,

1) 3 immer mann 'ätüg. @cj(f). tie§ großen Snucvnfriegg 11 284.



— 235 —

um {juttev für ba§ 53ie^ Ijeveingufc^affen. Den iDtänuent g(aubte

man ba§ §inau§ge!^en untevfagen ju muffen, bamit fein 35erfef)v

mit ben aufftänbtfc^en 23auevn ftattfinben fönne. Xa I}örte mau

balb laute klagen, ba§ S5iel) oerberbe in ben (StäEen, bie Werfer

unb 2Beinberge blieben ungebaut; n?ie 9!)?DncE)e im Älofter müßten

fie :^intev ben Stabtmauern fi^en, unb ba§ fei bod) alle§ nur

um ber 9teicf)eu lütllen. ^m pfalsgväfifcfien Ärieg i) l^abe man
ttienigfteng freie ^Berföftigung belogen, unb befouber§ flagten bie

9tinflinger, i^re Söeiber unb Äinber Ijätten ju §aufe nid^t§

gu effen.

9?un befd)(oB ber 9iatlj, auf gemeine Soften 58rob bacfeu

unb an bie lermeren in ber @tabt üert!^eifen ju laffen. 5lber

nur für ad)t ^^age befd)n>id)tigte man bamit bie Unäufriebenen,

unb bie alten .^(agen erI}oben fid} üon neuem unb ftärfer a(§

juDor. ©abei trafen tägUd) neue 33riefe ber Souern^ufen ein,

bie immer mieber bie frühere ?5"0vberung um ©inla^ erneuerten.

3)ie Un,^ufricbenl}eit fteigerte fid} burd) bie 9?a(^rid)ten, bie trotj

aller S>orfid)t in bie ©tabt brangen, mt bie Slufftänbifc^en braufjen

fd)(emmten unb e§ fid) mol}t fein tiefen, i^^mmer beutlic^er geigte

e§ fid}, ba§ auc^ in ber ©tabt unter bem nieberen 33Dlfe Unju^

friebene genug Joaren, bie mit ben 33auern fi^mpot^ifirten.

2Bieberum oerfammelte fid) ber 9iatf), meil man einfa^, baß

etroaS gefd)e^en muffe, um ber {}errfd}enben Unjufrieben^eit ju

fteuern. (Sin reid}er 9)tann, 'I>iet(^ior §e<^e(l, ©aftmirtl^ pr Ärone,

erbot fid} ein OI)m SBein unentgelbUd} herauszugeben, unb burd)

weitere ©d^enfungen brad)te man e§ bi§ auf Dier Ol^m. 9?un

ttmrbe beratl}en, mie biefe ©penbe, „bie jebermann mD!)tgefieI",

üerbrauci^t rcerben fottte. SBä^renb mel}rere oerftänbige ä)tänner

meinten, man folle fcbem, ber e§ üerlange, eine WiaaS^ 2Bein in§

§au§ tragen, bamit er il^n mit Söeib unb Äinb trinfen fonne,

ober bod} meuigfteng an jebcm Sage nur eine £)I}m jur 55ert^ei=

lung fommen laffen, forberte ber gro^e ^aufe ber Uuäufriebenen,

man fotte i^nen ben Söein auf ba§ 9^at!^l}au§ geben, bamit fie

1) 3)er Imkert jdf) = Pfäljifdje ßvbfolgefvicg, aud) öanblfjuter ßrieg

(1504). Ciäujfer ®eM). t». i)«)ein. ^falj I 473. Wom Oueüenf. III.
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fid} aud) einmal einen guten 2^ag machen fönnten, Dielleirf)t raevbe

©Ott rcieber 9iatl} fd^affcn. 2Ba§ l}alf e§ ba, ba^ befonnene

?eute einiuanbten, man fode bod) bie gefäI}rUd}e l'age bebenden,

unb rcenn ber g^einb plö^lic^ bann evfd^iene, fönne man mit be-

tiunfenen beuten nid^t§ auSrid^tcn. 33e[onnenf)cit !am bereite

ntd)t mel)v gu Söorte: man trug gvo§e Sifdje in§ Srangtjaug,

unb ber gro^c §aufe tf)at fid) bei 33rob unb SBein gütlic^; „bod^

lüäre beffer geinefen, [ie tjätten 2Ba[fer bafür getrunfen", fügt ber

Gl^ronift tiingu.

2ßät)renb biefe gro^e ^ec^ei'ci ftattfanb, langte ptöljüd) bie

9cad)ric^t an, ber 33auernt)aufen bei bem ©täbtc^en 6)o^§!^eim,

beffen Hauptmann ber „Pfaffe" ^o^nn ©ifen^ut icar, be=

abfid)tige noc^ in biefer ^ladjt, iBretten ju ftürmen, unb l)aht

fid) bereits mit Seitern unb anberem Äriegggerät^e Derfel}en,

unb n)enu bie Don ^Bretten fid) »oe^ren unb aud) nur einen

DZann umbringen mürben, fo mü^te aü.t§, in ber «Stabt fterben.

©er ^tmtmann geriet^ in gro^e 3?eftüräung unb oerfammette

atSbalb ben 'Siati), um it)m ben S3orfd)Iag gu machen, bie ©e-

meinbe burd) ba§ Särmgeidjen gufammenjurnfen. 2Bieberum rietl^en.

befonnene il)fänner, beren e§ in ber ©tabt bod) nod) immer

gab, Don biefem (Sd)ritte ah; ein großer ^l^eil ber (5intt)0^ner

fei betrunken; aud) erboten fid) bie 9tat!^§I)erren fetbft bie 2ißad)en

für biefe 9'Zad)t §u übernel^men; t)ieüeid)t fei e§ auc^ bieSmal

roieber ein blinber !i*ärmen. Xn 5(mtmann aber, bem bie blutige

2:^at Don 2Beiu§berg nid)t au§ ber 33orfteUung iceid^en mollte,,

unb ber fid) oor einem äl)nlic^en (Sd)icffat fürdjtete, mad^te get=

tenb, ba^ er oerfproc^en l)aht, ber ©emeinbe feine mic^tige 9tac^==

rid^t Doräuentl}alten. ©o mürbe benn geläutet unb bie (S^emeinbe

fam miber ©rmarten fd)nell gufammen.

S)er 5lmtmann erfc^ien nun üor ber oerfammetten 5}?enge

unb mad)te i^r 9)citt^eilung oon ber angeblidjcn bro^cnben ©e^

fa^r. 2)a trat §unäd)ft ein junger 3trmbrufter, 9?amen§ SBenbel,

l^erDor unb fragte an, mie e§ benn mit '^uloer unb ^lei in ber

(Stabt befteüt fei; man muffe barüber aufgeflärt fein, menn man
fid) gegen ben ?yeinb mel)reu motte. Tamit mar ba§ ^^id^en 3U

einem allgemeinen 2;umult gegeben: einer rief bem feden ^^^rage-

ftcller §u, e§ fei nid)t feine ©ac^e, fid) barum gu befummern.
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Sßieber anbere jc^rieen anbere§; ber gcuoffene iffiein tl}at feine

SCnvfiuig, unb ba ber größte 5l!§eil betntnfen voax, entftanb ein

foId^e§ ©efc^rei, „ba§ ber jel^nte (mc{)t) miffen niöc^t, tca?-, ber

elfte rebt ober meinet", ©nblirf) cerf^afften fic^ (Sinige ®el}ör,

bie ber 3(nfid)t tt>aren, man jotle auf bie anrücfenben Stauern nid^t

jofort fd^ie^en, fonbern guerft mit i^nen unter^anbeln. 9?un aber

crflärte ber Amtmann, tt)enn ba§ bie 2ln[irf)t ber Gemeine fei,

fo ge^e er juDor au§ ber (Etabt, ba er feine !['uft Ijobi, ba§

Sd^icffal üon 25?ein§berg gu erbulben. 3)arauf irurbe ber !^ärm

noc^ üiel toller, inbem fofort ber 9tuf erfct)otI, man foHc bie jlt)or=

fc^lüffel oeriua^ren, bamit er nic^t au§ ber ©tobt fönne. ^hd)-

mal§ bemüf)te fic^ ber Stmtmann jum 2Borte ju fommen, aber

al§ er fa!^, ba^ ade 3lnftrengungen oergeblid) feien, oerließ er bie

Sobenben unb begab fid) in feine Sßol^nung.

'3)er oben erträl^ute SBirt^ 9Jielc^ior .^ed}en blieb auf ber

Sreppe be§ 9?at^^ufe§ fte^en unb gab fic^ oiel 5Jtü^e, bie ?är=

nienben mieber [tili §u bringen, ©nblirf) gelang e§ i!^m, unb er

fütirte nun au§, ba§ fic bo^ bem Äurfürften treu bleiben foÜten,

n)ie fie e§ im pfälgifcfien (Srbfolgefrieg gewcfen. ©ie foKten be=

benfen, melc^eS fd^rcere ©c^irffal i{)rer SBeiber unb Äiuber J)arre,

n?enn fie gu ben 33auern übergingen; benn ber ^urfürft mürbe

fieser ftrenge 3SergeItung üben. 9htc^ fei bie ©efabr nidit fo grD§;

fie feien burd) i^re 'Diauern au§rei(^enb gefc^üljt unb bie Sauern

!)ätten fein ©ef^ütj, um fie nieberjulegen.

(Snbtid) gelang e§ ben SBorten be§ befonnenen 5Dianne§, bie

Ütu^e mieber Ijeräufteüen, unb bie S^ce^rja^l ber ^^erfammelten

gerftreute fic^. Stnbere gegen auf il)rc 2Bad)poften auf ben 9Jiauern,

nur eine f(eine Slngal^t roiberftrebte aud) je^t uod), bebroljte ben

2Inttmaun unb §an§ oon (gtein^Äaüenfelg unb berul}igte fid)

erft, al§ ber Sürgermeifter 9?ifoIau§ ©tüber bie (£^Uiffe( ber

©tabt in S3ertr»al)rung na§m.

!5)er anbred)enbe 9)?orgen fanb bie ungufriebenen i^nfaffen

^Brettens, bie il^rcn 9?aufd; auSgcfc^lafen Ratten unb fid^ je^t

i^re§ S8etrageu§ fc^ämten, in gang anberer (Stimmung. ^IRan

bat ben 3lmtmann um 33ergeif)ung, ba fie füllten, „ba§ ber (£ad)

gu oiet gefd}e^en wax". ®§ mürbe t^rieben in ber (Stabt, unb

man befragte fid} and) md)t meljr über ben iDJangel, aber ber



@eleit§l^auptmanu ^^am ßou ®tetn = .^a((cnfel§ ritt mit feinen

9?eitern I^inrceg, Devmutl^ücf) meiC er fein jjüeiteS 9)?al eine folc^e

9?acf)t erleben rcoüte. 3"i" ©rfa^e aber fmnen bdb nac^^er

200 bewaffnete ÄriegSfnec^te, beren Hauptmann ein Sauer, ^eter

üon (Srf)ifferftabt, rcar, unb bie non 3Bo(f lUrirfi Don ^le!^ingen

unb einer üeinen ^Reiterfc^aar big 33retten geleitet mürben.

%m näd)ften 2^ag f^on liefen bie neuen Slnf'omniUnge bem

Statte ber ©tabt 33retten erflären, baß [ie üon allen S^ingen, bie

üorgingen, rcie and) ddu fommenben unb get)enben 53riefen unter*

ridjtet §u roerben Derlangten. «Sie rooUten auf 33efe^( be§ "^ur*

fürften ber ®tabt in aüem a(» redete .^rieggteute be^olfen fein,

unb ba e§ fi(^ ebenfo um i^r Öeben, wie um ba§ ber Bürger

t)anble, fo müßten auä) Don ben i^^rigen mit babei fein. Ob=

g(eid) bem ?Imtmann unb 9iatl}e biefe ^^orberung ungelegen fam,

fonnte man nid}t gut ausroeict)en, unb e§ mürbe befc^Ioffen, ba^

jmölf Don ben ^riegSleuten in ben 'Stau) aufgenommen merben

foüten. 5lu(f) bie SBad^en mürben gemeinfam üon ber bemaffneten

®rf)aar unb ber SSürgerfc^aft begogen. (£ine§ Sageg fam 3U ben

erfteren ein Sote aug ber ß^egenb Don 9?euftabt a. b. §., mo bie

Änec^te faft alle ju ^aufe maren, unb berirf)tete oon ber reid)en

5öeute, meiere bie bortigen Sauern, il^re l'anbgleute, burc^ Staub

unb -piünberung macE)ten. 3)aburd} entftanb große Ungufrieben*

^eit unter il^nen: fie mären lieber bei bem Raufen i!^rer auf-

ftänbifdjen Srüber gcmefen, unb man mu^te il^nen fet)r einbring*

(i^ 5ureben, tng fie fic^ gum 33(eiben üerftanben.

3Bie fel}r no^ immer gegen bie Sauern ^orftd)t nöt^ig mar,

bemieg ber Stnfc^tag eineg ©infpännigen, b. I). Stabtfnec^teg, ber

Sretten ben Sauern in bie ^anb fpielen moüte. ^m benad)*

barten .^'(ofter 3)taulbronn lag ber Sauernfjauptmann :$jäcflc

Don Södingeu mit feinem Raufen. 3^iefen fannte ber Srettener

®tabtfned)t SBenbel 2lrnoIbt, unb fo erbot fid) eineg Sagg ber-

fetbe, er moüe hinüber nac^ 5D?au(bronn unb mit ^ädk reben,

ba^ er Sretten ungeftört Uc|e. Slro^ beg 5Ibmaf)neng üon Seiten

beg 9?al^eg oerlie^ 9(rnoIbt bie (Stabt, fam erft am näd^ften

2;:age §urücf unb fagte „nit Diel, mag er auggeric^t f)ättc".

Salb nad)!^er erfc^ienen einige ?anbgfned)tc am £^or, bie geftern

in 9)iautbrDnn gebettelt unb baburc^ Äenntni^ befcmmen Ratten,
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tag SÖenbef 2(vnolbt bie 53auern auf üftige 2öeife in bie (Stabt

(äffen lüolle. 9)ian Ijatte \l)m bafnv a(§ 93eIo^nung einen 2?agen

mit Äaufmann§gut unb eine ^e^aufung in ^Bretten öerfprod)en.

3tud^ Don anbever Seite tt)urbe biefe 9?ac^ric^t 6eftätigt. Xa traf

noc^ ein (Sd}veiben Don ^ädlt ein, inovin berfelbe ntittl)ei(te,

SBenbet 5trno(bt i)ahi megen 33retten mit i^m gerebet, unb menn

bem alfo fei, fo foKten bie 33rettenev ?eute gu einer Unterrebung

mit i^m I}erau§fd)icfen. 2l(§ man barüber im 'iRatijt üer^anbelte

unb bem herbeigerufenen SSenbel baDon 9}fitt^eilung mad}te, fo

ftellte berfelbe jrcar mit fjeiligen ©c^müren in 2(brebe, ba§ er

erflärt l^aben foßte, im Sluftrag be§ 9iatl)e§ Don ^Bretten gn

^anbetn, fonnte aber boc^ bie 9?at^§!^erren nic^t überzeugen, baß

er gang unfrf)utbig fei. ä)?an berid)tete bestjalb biefe Vorgänge

in einem (2rf)reiben an ben .^urfürften, unb 2Benbe(, bem übrigen»

bei ber <^ad)t nirf)t ganj geheuer rtiar, rourbe mit ber 33efteüung

beauftragt. 2l(§ er ben Uria§brief am anbern Sage gu §eibel=

berg bem Äurfürften, ber mit Dielen ©betn im <2(^(o§I^ofe ftanb,

übergeben unb Subroig ben ^nl^att Dernommen Ijatte, lie^ er gu-

erft bie 2^ore fd)Iie§en unb SBenbel fofort fef"tnel}men unb in§

©efängniß ttierfen. dlad] ber 33eenbigung be§ ^auernfriegeä ^at

er feinen SBerrat!^ mit bem Seben be§al)lt: auf bem 9)iar!te gu

§eibelberg n?urbe er nebft fünf anbern (Sc^ufbigen !^ingerid)tet.

I^aburc^ würbe bie Slufmerffamfeit am pfäfäifc^en ^ofe Don

neuem auf ^Bretten geteuft, unb ba bie 53auernl)aufen immer noc^

in ber 9^ät)e be§ Stäbtc^en» lagerten, fc^idte ber ^urfürft ein Sä'^n=

(ein nieber(änbifc^er .^ned)te, benen gum ®e(eit 24 Saeifige unter

bem 23efe{)( 2Bo(f U(ric^§ Don t^le^ingen beigegeben njurben. Tie

auf[tänbifcf)en 33auern befamen ^^unbe Don bem §erannaf)en biefer

Sc^aar unb ein §aufe Don ungefä(}r 3000 Der(egte bei Unter-

oroiS^eim ben 2Beg. Ter Don (5(e()ingen (ie§ ben 33aueru er^

t(ären, fie fämen nic^t if)rell)a(ben, fonbern fie feien auf 33efel)(

be§ Äurfürften ba, unb er bitte bo!^er um ungel^inberten Xuxdj-

(a§. «Seine ((eine S^aar geriet() aber in einige iöeftürgung, ba

man bie Stärfe be§ ^auern^aufeng ni(j()t fannte. Ter an bie

33auern gef(f)i(fte 93ote fam unoerridEiteter Sa^e gurücf, ba bte=

fetben erf(ärten, nur mit bem .Hauptmann ber Sd)aar fe(bft unter*

^anbe(n gu motten. So mußte SBoIf Don iy(e()ingen fidj ent=
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jc^üe^en unb gu ben 23auevn {)inüberreiten. Xk]t nerlangten,

iiitjxi geirorben burc^ ba§ 6t§!^er (Srretd^te, er follc com ^ferbe

i^erabftetgen, unb al§ ber Don ?>'Ie!^ingen bamit gögerte, gab i^m

^an§ Don ^aü, ber ^auern!^auptmann, beru^tgenbe 3u[i<l}erung,

fo ba^ er ben 33auern ben SBiUen t^at. ^Jroljbem üerttef bie

Unterl)anblung ol^ne ®rfoIg, unb Sßolf fe^rte gu ben Seinen ^u-

xM, in ber feften Slbfic^t, ficf) ben ^S^urd^jug gen^altfam §u er«

giDtngen.

Xa ftie§ er aber bei ben Vanbäfneckten auf unermarteten

SBiberftanb. "iDiefelben weigerten fic^ gu fämpfen, ba fie blo§

5ßefe'^( Ratten, at§ ^efa^ung \\d) nad) Bretten p legen, nid)t

aber ftd) auf bem Söege baljin ju fc^lagen. 2Ba§ fonnte nun ber

Hauptmann anber§ t!^un, a(§ mit ben Sauern fic^ ba^in einigen,

ba§ fie feine <£d^aar unge^^inbert jurücfgiel^en liefen, rcogegen er

ben 33auern ba§ 55erfprec^en geben mu^te, ebenfalls auf bem

SBegc feinen ©d^aben anguridjten. Unnerric^teter ®inge fam bic

Sc^aar nad) ^eibelberg ^urücf; unb al§ ba(b i\aä)^zx ber Äur*

fürft gum Kampfe mit ben ^Säuern au§§og, mußten biefe ^äeber*

(änber §ur ©träfe in |)eibelberg at§ ^Befaljnng gurüdbleiben i).

2)ie @efa!^r für 33retten ging Dorüber, ofine ba^ e§ ben

53auern bie £t)ore l^ätte öffnen muffen-). 3^er ißaueru^aufe ju

^Jtautbronn gog gegen (Stuttgort ab, bie übrigen Raufen fonnten

bem §eere be§ Äurfürften, ber fid) mit bem be§ S:rucf)feffen Don

SBalbpurg nod^ Dereinigte, nic^t tt)iberftel)en unb [täubten beim

2(nmarfc^ berfelben augeinanber.

5((§ ba§ i^a^r 1525 Dergangen unb mieber 9^u§e in 3)eutfcf)-

lanb geworben, erinnerte man ficE) in ^Bretten jener ftürmifc^en

))laiijt, in rcelc^er bie trunfene ©emeine bie Beamten bebro^t

Ijotte unb bie ©tabt beinahe ^u ben Sauern übergegangen märe.

3)ie größten ©d)reier rourben in§ ©efängni^ gelegt, aber nur

für furje Qtxt. ©ingelnen würben ^eicE)^" i" ^^^ SBangen ge*

1) 931 one Cuetlcnf. IT 31. S^ergt. auä) of-en S. 191.

2) ^JJelonc^t^on, ber im fernen 2iMttentierg Äimbe öon ben 9sov=

gangen in SBretten er{)atten trotte, ift ftolj barouf, ba| bie Süvger feiner

5SaterftQbt treu gcblietien finb. Corp. Ref. I 748.
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brannt, „etlic^eit bte {Ringer ein inenig abgefürgl". 3)ie Don

33retten mürben »egen i^rer (Svgeben^eit )^od) gepriefen „unb bt-

famen l^ievmit ein gang gnt ®efcf)vei". 3)er ©^ronift ©ci^rcavlj^

erbt \al) in ber Stettung feiner SBaterftabt bie (S^nabe ®otte§ unb

üer§eid^nete für feine 9)citbürger unb beren Äinber bie ©reigniffe

btefe§ cerl^ängni^DoÜen ^al}re§ jur tnarnenben 2el)re, ba^ fie ®ott

fürcf)ten unb ber Dbrigfeit gefjorfam bleiben foüten.

26. Ber „Pfttfe^^ dEifeuljut im :äraid)0ttu.

5)er Äraiciigau ujar im 16. :3al)i"^nbert fc^on bebeutenb p-
fammengefd}rumpft. SBenn er urfprünglid) ben 9?f)cin al§ 2öeft-,

ben 9?ecfar al§> D'Jorb' unb Oftgrenge gel)abt unb im (Süben an

ben ^fin5== unb 5llbgau gefto^en l^atte, fo umfaßte er in ber 3eit

be§ S3auernfriege§ mefentUcf) bie Sanbfd^aft gmifc^en Äurpfalg, bem

Si§t^um ©peier, bem 9?ecfar unb ber unteren 2Rar!graffcf)aft

SBaben, einen fruct)tboren i'anbftrid) , in bem ein ga^^Ireicfier unb

begüterter Slbel anfäffig inar ^).

^ermut^Ud^ l^atten aud^ bie Sßauern be§ ^raic^gaue§ im

SBinter 1524/25 aufregenbe Briefe Don ben ^egauern erl)atten2).

^m ^xütj'iai^x 1525 bürften üiele berfelben gu ben benaci)barten

Raufen gelaufen fein, benn ringsum loberte ber 5lufftanb in l^eUen

«flammen. S)d(^ brad^te bie 53eru^igung ber S3ru!§rainer aurf) ^icr

eine 3eit taug 9tul}e. ®a ftellte fid) am ©onntag ^ubilate

(= 7. 3}tai) „ein leichtfertiger Pfaffe", mit 9?amen Slnton @ifen=

I)ut au§ bem (Stäbtdjen (Springen •^), ber unter ber Sanbbeüölfe*

rung üiele 2lnl}ängcr 5ät)lte, an bie ©pi^e ber Ungufriebenen. (£r

foU fic^ angeblich fetbft §um Hauptmann aufgonorfen Ijaben^).

1) f^etßcnbutj 3^er .<;!vaid;9nu («retten 1878) ©. 78.

2) 58 au mann OueHen 577.

3) 6r toax früher Pfarrer ju SBeiler im ßf^fi^gQU gewefen.

4) §aver ^ap. 43. 6r foH frül)er mit einem luürttcmtiernifdfien

Raufen öot Stutti^art gemefen fein.

^artfelber, (Sefd^ic^te beg Saueinfiiegg. 16
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^alb ergingen narf) allen Sfiic^tungen ©inlabungSfrfireiben jum

3Infd^Iu§ an ben .t'^uf^"/ ^i^ nad) §arer§ 2(nfi(^t „mit ntc^r

giftigem, f)i^igem ®rnft gefpicft" raaven at§ bie anberev (3(f)aaren.

^uä) Ijkx fehlte bie tfjeologifd^e @inf(eibung nid^t; benn fie fingen

alle an: „©ebulb unb jDemut!^, 33eftänbigfeit in unferem ^eilanb

^efu (SI)rtfto." S3i§ je^t f)ätten bie ißauern, ir>el^e al§ liebe

Srüber angerebet finb, fc^irer l^inter bev ^errfc^aft Stmtlenten,

belgtei^en bei 'iPfaffen unb 5RöncE)en gefeffen, nun aber feien

beren §änbel an ben Sag gefommen, roofür ®ott gu greifen fei.

©ic fotten be§t)oIb ficC) bei ber ©tabt @oc^§l^eim einfinben, mit

einem Söagen üerfe^^en, „bam.it ba§ (Süangeüum unb bie (S^ered^tig^

feit einen Fortgang ne^me". ?^ür ben %aü, ba§ bie ^lufgeforberten

nic^t erfdjeinen mürben, mar bie 5)ro^ung ^^ingugefügt, ba| bann

©ifenl^ut mit ben (Seinigen gu i^nen fommen merbe. Qmx'\i ge-

wann er bie (Sinmo^ner be§ ®täbtd)en§ ®o(I)§^eim, melci)e§ ben

(Strafen t»on (Sberftein gef)örte, für feine (SacE)e. ^n bem Sager

bafetbft fammette fid^ ber Raufen, ber balb auf 200 angemad)feu

mar. 33ei bemfelben [teilte fic^ aud^ ß^riftop^ ^offner, Bürger-

meifter in bem furpfäljifrfien glecfen §tlgbac^, mit 14 ©efeücn

ein. 9^ac^bem perft ba§ ©d;Io§ ber §erren Don gj^engingen

überfallen unb au§geplünbert morben, rücEte ber Raufen „mit

aufgerecftem ^ä^nlein" Dor bie ©tabt ©ppingen, mo bie e^e=

maügen 'iPfarrünber (Sifen'^utä bie SSauern o^ne 2ßiberftanb ein=

liefen. SSon ba an ging e§ nad) §eibel§^eim, einem gmifd^en

3?retten unb ^rud)fal gelegenen ©täbtd)en, "üa^ ebenfalls in bie

©emalt ber 33auern fiel
i). Unter ben ga^Ireic^en ^Dörfern, beren

fic^ ®ifenf)ut bemächtigte, mar auc^ ber «Rieden §il§bad^, mo*

felbft bie 33auern ben neugebauten furfürftlid)en ÄeUer au§-

tranfen unb ben Äellermeifter gefangen nal^men. %m 2Bege

jmifc^en §il§bac^ unb ©ing^eim lag ba§ ©d)Io§ be§ ©blen

§an§ ^ippol^t üon SSenningen, ber ©teinSberg -), fonft ber Äompa§

auf bem Äraic^gau genannt, mei( er mit feinem meitl^in fic^tbaren

jt{)urm at§ SBcgmeifer biente. 3)ie ^Bauern mad^ten bamit „ein

Suftfeuer unb ©d£)reden, bal aüentl^alben in bem gangen Sfteoier

1) 5ßergl. neten §arer aud) W. Srufii ©d^wäbifd^e 6f)Tonif II 210.

2) Naumann Elften Tir. 274.
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ring§ l^evum ju feigen voax". 3^ er ftet§ noc^ trad^fenbe ^aufe

eroberte fobann (Sinsheim, Don ben 33ürgern freunbltc^ aufge=

iiommen. £)berl^alb be§ OrteS (ag ein retd^e§ (Stift, l^aS»

fc^irer ^eintgefucf)t mürbe. 3)ie 33auern fielen ben ®tift§!^erren

in bie ^äufer, fc^fugen bie {^cnfter ein, brad^en bie ©ebäubc

ab unb plünberten ha§> «Stift üoüftänbig au§. §ier blieben fie

einige 2;age ftiti liegen, „benn fie fanben äiemti(f)en STran! unb

^rociant in ben ©tiftS^äufern".

Äurfürft ?ubtt>ig oon ber ^falg, „ber lieber bie @üte al§ ben

®rnft leuchten taffen wollte", aud^ fc^rcerlicl) banialS genug 9}cann*

frf)aft jur 33erfügung ^atte, erbot fic^ in einem ©rf)reiben an ben

Raufen, feine S^tätfie, übrigeng in guter ^Begleitung, fdjicfen gu

hjoHen, um bie etmaigen 33 efcf)werben gegen bie furfürftlid^e 9te=

gierung entgegenzunehmen. 2lntoniu§ (Sifenl^ut unb Sljoman Sfteu^

antworteten al§ bie ^auptleute be§ §aufen§, fie feien mit einer

Unterrebung einoerftanben, bod) foUte ber ^urfürft nic^t mel^r al§

äel)n 9?eiter fc^iden. ®raf ^Ijilipp oon S^affau, §err gu 2öie§^

baben, unb einige pfälgifd^e 9lätl)c führten bie Unterl)anblungen

auf ber beftimmten 9}?alftatt. 9?ac^bem fie fic^ mit ben Sauern

ouf einen 2lbfcl)ieb geeinigt l^atten, oerlangten fie, ba^ ber Raufen

fi(f) auflöfe, wä^renb fie oon ^eibelberg neue SBoUniac^ten unb

i^nftruftionen einl)Dlten. S)ie 33auern blieben aber tro^bem bei

einanber, ja fie l)ielten nicf)t einmal — fo wenigftenS berid^tet

§arer — ba§ 53erfpre(^en fieberen ©eleiteS, „fonbern ergeigten

fid^ gegen bie 9?ät^e mit troljigen ^eberben, SBorten unb Sßerfen

berma^en, 'ija^ fie eine gange dlad^t in ©efa^r £'eibe§ unb Sebenä

geftanben, audl) fid^ aÜe ©tunb unb 5lugenbli(f anber§ nict)t§

benn ©terbenS getröften mußten." (Sie goben biefelben erft

frei, nacl)bem if)nen ber Äurfürft „eilige unbillige 3lrtifel" ocr-

willigt unb barüber eine Urfunbe auSgefteHt Ijattei). Ueber-

^aupt befanb fic^ bie gange ^anbbeoölferung be§ Äraid^gau§

in einem Saumet, ber wie eine anftecfenbe ^ranfl)eit um fic^

griff. 51tt§ SBeirid^ oon ©emmingen in 9J?ic§elfelb bie 33auern

beim Klange ber (Sturmglocfen fragte, tDa§: er i^nen benn gu

1) Seitfc^r. f. b. ®ejc^. b. Dhm1). XXIII 187.
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Scibc getrau, gaben fie §ur ^Introovt: 9?id^t§, aber mir muffen e§

mit ben anberen galten ').

Uebrigeng foüte Sifen^ut fein f'üI^neS Unterfangen mit bem

Seben bü§en. 51I§ ®eorg S;ruc^fe§ con 23}ialbpurg mit bem §eer

be§ fc^rcäbifi^en 23unbe§ in ben Äraic^gau fam, fiel i^m ©ifen^nt

in bie §änbe. @r fd^icfte benfelben „a(» eine 33ere^rung" an

Äurfütft i'ubiDig nad^ Srud^fol, ber if)n nebft brei anberen ®e>

fangenen au§ (Sppingen nac^ furgem 33er{)ör im (£c^lo§I)of gu

33ruc^fat mit bem 6^werte f)inricf)ten lie^-).

3)ie ^raid^gauer mußten it)re Zi)atm unter ®ifen^ut burc^

eine SSranbfc^a^ung bü^en, unb nid^t alle ^errfc^aften bürften

gegen i!^re Untert^anen fo milb »erfahren fein mie ber ®b(e

©teptjan Don SSenningen. 5;:iefer fd^rieb ben 29. 9)?ai an Struc^^

fe§ ©eorg, a(§ ber iöranbmeifter be§ f^roäbifd^en 58unbe§ feine

armen ?eute ^u (Srombac^ bei «SinSl^eim mit einer Sranbfc^a^ung

belegt l^atte. Xiefelben feien, mit 2lu§nat)me Don einigen „grin*

bigen «Schafen ", gar nidt)t ben 33auern gugefaüen. 'äud) müßten

fie Don §aufe entlaufen, trenn man bie auferlegte ©umme ein*

treibe, ba fie nocE) Don ber pfatgifd^en {5el)be !^er tief in ©d^ulben

ftecfteu'^).

3^en (Sinmo^nern Don ©od^S^eim mürben gmei ©trafen

auferlegt, bie eine burc^ Äurfürft !i*ubmig Don ber 'iPfalj, bie anbere

unb §mar eine ©elbfumme Don 500 ©ulben burd) Srudife^ ®eorg,

S)ic „armen Öeute" manbten fic^ bes^alb an i^ren §errn, ben

©rafen iBern'^arb gu (Sberftein, ber nebft feinem ©ol^ne Sßil^etm

fi^ bei bem Äurfürften unb bem Srud^fcffen aüe 9)tü^e gab, feinen

Untertanen bie auferlegte Strafe §u erfparen^).

Ob übrigens biefe ißemül}ungen Don irgenb meIdE)em (Srfolg

begleitet maren?

Ten 5. Quni fteüten bie 33ertreter Don (Sppingen, ^eibe(§»

f)eim, ^iUbac^ unb «Sinsheim für fic^ unb i^re ^unbe§=

1) Sßteror'Dt ®eid^. b. cbang. ßtrdfie «abcnl I 210.

2) öorer ^ap. 61. SSergt. oben ©. 226.

3) iÖQumann 5lftcn Tir. 335.

1) ^. a. C. 5Jr. 336.
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ßertreter bem Äurfürften einen 1Reüer§ au§, ba§ fte \iä) „eigen::

miüig, frecentücf) unb mut^mtt(ig über @ib unb ^[üc^t empört",

bem Äurfürften, feinen 3)ienern unb *i?ef)en§männern (Schloffer,

©täbte, %kdtn, ^äufer u. f.
m. öerbrannt unb üerttJüftet Ratten,

ba§ [ie bereit feien, bie üon Submig für bie ^^reiloffung ber

pfälgifc^en 9tätf)e ergmungene Urfunbe !^erau§5ugeben, fic^ auf

®nabe unb Ungnabe ju ergeben, ^e^nten, Bi"!'^"/ S^enten, ©ülten

unb ?5-ro!^nen ju jaljlen, „mc frommen Seuten gebü'^rt" ').

27. Die HeidjöHaM ^pier^).

Unter ben mäc£)tigen $Reic^§ftäbten am 9ll}ein rcar im 16. ^ai)X'

I)unbert (S|»eier nirf)t bie geringfte. (Sbenfo mt ba§ benad}barte

2Borm§ icar bie \d]öm ©tabt mit i^ren ftatt(id)en Käufern unb

itjrem alten 'Dome, ber ©rabftätte einer fangen 9ieil}e üon Äaifern,

oftmals ber 33erfammUmg§ort für bie 33ertreter be§ beutfc^en

3teid^e§. ©inige ber »id^tigften 9teid}§tage ^aben feinen 9Zamen

ju einem bekannten unb vielgenannten in ber beutfc^en Ö^efdjic^te

gemad}t. 9?eben einem bef)äbigen unb reid)en 23ürgerftanbe, mctc^er

auf feine faifcrüc^en ^riüilegien ftolj mar, fc^üfjten bie [tarfen

'iDcauern einen 33ifd)of mit feinem Kapitel nebft einer ga'^treidjen

®tift§geift(ic^!eit. 9?eibifc^ blidten ber '^aü) unb bie e^rfamen

33ürger auf bie äa^treid)en {5reif)eiten ber „'ipfaff^eit", ofine fic^

febod) burd) if|re SQti^gunft gu ungefetjlid^en §anbtungen oerteitcn

gu laffen. 3:^enn ber S3ifd}of mit feinem Slnf)ange befa§ nid^t b(o§

moI)It)erbriefte 9ted}te, fonbern and) auf beiben (Seiten be§ 9i!^eine§

ein ftattlic^eä ©ebiet mit gal){rei^en 33urgen, tt}eld}e§ ba§ ber

(Stabt an ^lugbe^nung weit übertraft). @eit bem :5al}re 1513 fa§

1) Seitjdjv. f. b. ®cfcf). b. Dbcrrf). XXIII 187.

2) ^auptquelte für biejen ?ltif(i)niU wavtn ^Irdjiüalicn au§ bem

©tabtardjio ju ®j)eicr.

3) S)ie 9eh)ö{)nlid)e 9iefibenj be§ 53ijd(}ofa irar üln-ißen§ nid)i ©peier,

fonbern Ubenljeim O^fjilippSliurg). ^opp ®e]ä). b. Stabt ^^"IjilippSlmrg S.41.
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auf bcm 6i[rf)öfticken «Stuhle ©eorg, Oo^n be§ Äurfürften 'ip^ilipp Doit

ber 'iPfalg, ber in ben 2Birren be§ 93auevnfrieg§ an feinem S3rubev

i'ubroig, bem regierenben Äuvfürften, einen ftarfen 9iüc{§a(t !^atte ').

©c^on in ben erften 2Boc^en be§ ^a!^re§ 1525 brangen be«

unrul^igenbe ©erüc^te in bie (Stabt'i. ^efonberS f^eint bie

@eift(ic^feit für il)re unb i^rer §a6e ®irf)er^eit ernftUc^e ^eforg*

niffc gehegt gu f)aben. 33ereit§ ben 25. %ti)xnax evfc^ienen unauf^

geforbert Dor bem oerfammelten 9tatl)e üon <8peier 'iProbft ®teten=

bergev, ber Xdan be§ Xomftifte§, unb bie 55ertreter ber brei

geiftUd^en (Stifte unb fprarf)en i^re 33efriebigung barüber au§, ba§

33ürgermeifter unb 9tatf) in biefen „ erfcf)recfenlic^en Käufen" bie

Xf)ürmc, ÜJfauern unb J^ore fo fürficf)tig(ici) beroac^en laffe. ^m
%aüt ber dlotij unb ©efa^r feien fie bereit nad} Gräften ju l^elfen.

1)iefe §i(fe fonnte nur ai§> Unterftü^ung mit @e(b unb 9?atura(ien

Derftanben werben. !l)ie 3?üvgerfc^aft blieb Dorerft noc^ tufjig,

unb bama(§ a^nte tdo'iji faum jemanb, tvtld) fc^roere SÖBirren über

bie Stabt fommen rcürben.

Sn ber 2öod)e nad) Oftern, a(§ brüben im ^ßvui^rain bie 33auern

anfingen gufammenjulaufen (S. 209), fing bie 33en)egung aud^ in ber

23eDö(ferung (SpeierS an. (Sine ^(nga^I ungufriebener ^anbmerfer

famen 2Ibenb§ ba unb bort in ben Käufern gufammen. ^n fpäteren

Serl^ören njurbe eine SRei'^e berfetben mit Dramen be3eid)net: öitg

iDki^er, 33ern^arb Scheffel, ^atob con j^vanffurt, l'eon{)arb 9)füüer,

9)?artin Scfimi^er, i^oft !l;uc^fd)erer, §einrid) ©lafer, i^oft .^aft,

dlitiau§> ©ergenmeber unb anbere. 5ßei biefen 33erfammlungen,

bie man „ßolben" nannte, unb bereu 2;^ei(ne'^mer mit jebem 2:age

rouc^fen, rcurbe anfangs menig gerebet; man fegelte, tranf 2Bein

unb untert)ielt fic^ auf anbere SBeife. ©efegentitcf; rcurben aud)

bie „neuen -pfalmobien" unb anbere Sieber gefungen. (äefäJ)r(id)er

rcurbe bie ^emegung, at§ fic^ an ben ^ufammenfünften ein geroiffer

§an§ Don Ulm, ber ba§ 33ürgerrec^t in «Speier befaß, bet^eiügte.

(Sin feder 9tebner, »u^te er ben fc^on Dor^anbenen Unmiüen gegen

1) atemltng &e']ä)ii)te ber aSiid^öfe ju Spcier II 231.

2) 5£ie jDarftetlung öon Simmermann 112 146 enthält faft in

jebcr Qeile eine Unricf)tigfeit. 2Bertf)Io§ für meinen 3")^^ war ß^. SBeife

&t\ö). b. ©tabt (Speiet. Speier 1876.
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.

bic ©eiftlid^feit ju fteigern. (Sr fragte ja mieber{)0ltenmalen bie

33er[ammetten, meldte er o(§ liebe SSrüber unb ©efeüen anrebete,

ob fie bereit feien, bie „9iac()tung" (fo bezeichnete er bie ?^rei^eiten

ber ®eiftUcf)!eit) abgutfiun. 3)abei Iie§ er burd^bliden, ba^ mand^e

im 9tatt)e fä^en, bie fotd^e !Dinge gern fällen. S3on einer nad^=

träglid^en ©träfe fönne be§!^atb feine Siebe fein. ©djIie^Ud^ lie^

er barüber abftimmen, ob man nic^t fc^on am näd)ften 2;oge, e§

njar ber ©amftag nad^ Oftern, bem Sürgermeifter bie ^itte Dor=

tragen foüe, ber ©eiftlid^feit il^re 5BorrecE)te ^u befc^neiben. ®urd^

§anbaufl)ebung mürbe ein 5lu§fc^u^ für biefen Qwtä gemäf)It.

S)ie 9?amen ber 2tu§fdE)u^mitgtieber tt>aren au^er §an§ Don Ulm
Slnton ä)foIer, Slang Umentl^nmb, ^^rang ©rabinggoben, i^oft

2:;rett)er, .pan§ ©eiler unb §an§ 9xeb ber ©c^neiber. j^reitid)

ging bie <Ba<i)t nict)t fo leicht, a(§ §an§ Don Ulm feinen 2ln!^ängern

eingerebet !^atte. i^nfonberl^eit bemaffnete fic^ ber IRatl^ §ur

(^egeninel^r, al§ er am folgenben ^^ag Äunbe Dou ber geplanten

^Bemegung erl^ielt. Ob fc^ou um biefe Qt'it einzelne 3ünfte il^ve

ftänbigen S3ertreter im 'i^ager ber 33rut)rainer 33auern get)abt !^aben,

mie in ber ©tabt be'^auptet lüurbe, ift nid^t mit ®id§erl^eit ju

entfrf)eiben.

^ßürgermeifter unb 9tat!^ tf)aten übrigens aüeS gur ©id^erl^eit

t)on (Speier, it>a§ in if)ren Gräften mar. ©d^on am 20. 5tpri(

l^atten bie ißäter ber ©tabt über ä)?a^regetn gum ©d^utje gegen

einen Ueberfaü burd^ bie dauern beratljen. @§ tourbe geboten,

ba^ fein Bürger mä^renb ber „forgtidjen Saufe" bie ©tabt oer=

laffe unb gu ben 33aueru ge!^e. 2öer c§ borf) t!^ue, bem werbe

man fofort SBeib unb Äinb nac^fc^irfen, unb fein ^Bürgerred^t

foüte für alle Reiten oerfd^ergt fein. Stu^erbem foHte jebermann

bei feinem ber ©tabt geteifteten ®ibc üerpflid^tet fein ber Obrig=

feit fofort ^(njeige -^u mad)en, menn xi)m ber @tabt bebroljtid^e

@erüd)te gu Citren famen. Sobanu würben bie 33ürger aufge:=

forbert, itjre Söaffen ju ruften. 2)ie £§ore unb SBe'^rgänge würben

burc^ bie fünfte fd^arf bemad^t. ^ufonberl^eit foüten bie S^ore

ftet§ burc(} bewaffnete S3ürger unb 9tat^§mitglieber befe^t bleiben.

9!)?orgen§ follteu bie ^>forten erft geöffnet werben, wenn bie wacf)e-

l^abenben 2;^orl^üter fic^ burc^ einen ®ang aix§> ben „fleinen

2:^örlein" überzeugt Ijotten, ba§ feine ©efaljr oorljanben fei.
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SBä^renb bev 9?ac^t§eit foüten bewaffnete 33ürger Dor ber ©tabt

auf SBac^e bleiben, fo ba§ feine Ueberrumpelung mögüd^ tvar.

Uebrigen§ mar and) feine Qät mefjr p Devlieren, rcenn man

mit ben 33auern nic^t gemeinfame ©ac^e macf)en rcoKte. ©c^on

ben 25. 3(pri( lief Don bem „9tegiment unb ber gemeinen ^tx-

fammtung ber 33auerfrf)aft am 33ruf)rain, je^t gu ^ßru^fal" ein

2tufforberung§fd)reiben ein, worin betont Würbe, ba§ fie ein c^rift=

U^e§ 5Sor^ben f)ätten nnb nur bie Don ©Ott gegebene l^i^ei^eit

unb bay fjeilige ©oangelium f)anb^aben wollten. Xabei ftnb fie

angeblich Doli un§weifelf)after Hoffnung, ba^ bie Speierer if)nen

^atl:) unb ^eiftanb angebei^en laffen, „wie fie Dor ®ott and)

fc^ulbig feien". 3^ie 33auern wollen be§^atb mit bem gangen

!^eüen Raufen nac^ (£peier §ief)en, niemanben beläftigcn, nur baf?

i!^re ©egner i^nen „bie ©peifung" reicfien foHen. (Sic woüen fic^

mit Sürgermeifter unb 9iat^ unterreben, unb wenn fie in bie

©tabt eingelaffen, bafür forgen, ba§ bei ben (^einben be§ ^reu§e§

(S^rifti 33efferung gefcf)affen werbe, ©(eid^geitig fc^icfte „©regoriuy

§utmac^er, Srabant be§ Oberften ber iöru^^rainer Sauern", ein

©(^reiben an bie §utmac^er§unft gu ©peier, worin biefelben

frommen 9ieben§arten oon §anb{)abung be§ ©oangeüumS wieber-

fefiren. ©benfo wirb aucf) fjier Derfic^ert, ba§ bie @eiftücl)feit

„nic^t ^ö!^er angegriffen" werbe, nur foüten fie ©ffen unb Srinfen

liefern. 2Benn aber ©peier ha§> l^eiltge SBort ®otte§ ni^t be*

benfe unb firf) nid^t gutwillig ^da^t, fo werben bie Sauernl^aufen

Don brei ©eiten gegen bie ©tabt §um Eingriff f)eran§ie!^en.

©leic^geitig nal^m bie S3ewegung in ber 33ürgerfc^aft gegen

bie ® ei ft lief) feit ifjren Fortgang. ®§ unterliegt wo^l feinem

3weifet, ba§ bie auf 33efc^netbung ber '^rioilegien be§ Äleruö

gerichteten Seftrebungen bem 9?at^e nicf)t ganj unerwünfd^t famen,

wenn er aud^ fpäter, nac£)bem ber ^rieg gegen (Srwarten geenbigt

l)atte, e§ für nü^lic^ l^iett, bie <^a6:)t fo barguftellen, aU ob er

burcf) bie Ungufriebenen unter ben 33ürgern gu feinem SSorgel^en

gezwungen worben fei. Um gang fieser ju fein, orbnete ber S'iat^

an, ba^ bei ben 3ünften eine Umfrage bejüglic^ ber Slufnoi^me

ber ©eiftlic^feit in ben SSürgeroerbanb gehalten werben folle. 3^ie

5(ntwort fiel oerfc^ieben au§. S)ie §ou§genoffen meinten, ber

9?at^ wiffe l)ierüber fetbft am beften Sefc^eib, (Sinige fünfte
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fd^einen gar tcine Slnticort gegeben ju ^ben. SBieber anbete

erflärten, fie fügten ficf) ber ÜJkjorität. 3)ie %i\ä)tx meinten, e§

genüge, bie ®eiftUcf|teit in ben (S(i)irin ber ©tabt aufgune^men,

ba§ ^ürgerre^t braurf)e man il)nen nic^t §n geben. 2)ie ©c^neiber

erflärten, man folle ber 'iPfaff^eit ba§ Bürgerrecht erft geben, wenn

fie ber 23if(^of i^rer -Pfli^t lebig gefproc^en "ijahz. S)iefer ^Infic^t

f(i)to[fen [xd) norf) mel^rere fünfte an, and) fügten einige bie für

ben 3unftneib begeic^nenbe 33emerfung !^in§u, 'üa'^ bie ®eiftüc£)feit

feinertei ©eroerbe ober ^antirung treiben foüe. darauf !^in fonnte

ber 'Siailj entfd}iebener üorge^en. ©d^on ben 24. 5lpri( erfd)iencn

in einer SJcrfammluug ber Dier ftäbtifc^en ©tifte ber 33ürgermeifter

»Peter Brunn mit oier 9iatf)§mitg(iebern unb ga^Ireic^en 23ertretern

ber (^emeinbe, um bnrc^ ben 9)tunb be§ ©tabtfc^reiber§ gn er*

flären, ba^ bie ©emeinbe bie ©rfüHung Don ad^t 3lrtifeln burc^

bie „ipfafffjeit" oerlangc. ®ic ©eiftti^feit ^tte derartiges geahnt

unb i'^re 9}ta§regeln getroffen, foraeit e§ in i^rer Äraft ftanb.

®a§ Kapitel ^attc ben SDomf^a^ nnb anbere Äoftbarfeiten be§

©tifte§ in fidlere Sßcrroafjrung genommen ^). 3)en 16. 2lprit I^attcn

fie ben Bifd^of, ber nic^t in ©peier icar, burc^ £)§iDatb oon

©rombac^ aufgeforbert, bie ©d^töffer be§ §od^ftifte§ unb befonberS

bie Äeftenburg, loofetbft ba§ 2(rrf)iD be§ Bi§t^um§ mar, loo^I §u

bcfteUen. Sind) max burd^ ^apitel§befc^(u§ ein allgemeiner Urlaub

betninigt morben, rcornarf) fid^ jeber ©tift§angef)örige, itienn er

e§ für feine ©icE)er^eit für nott)nDenbig erad)tete, au§ ber ©tabt

entfernen fonnte. 5I(§ nun ber ©tabtfct)reiber Bieter ©raioel am
24. 2lpril ber ©eiftüc^feit bie act)t 5lrtifel oorgetragen I)atte, lie^

man biefelbe fic^ unter fic^ berat^en, mobei Dr. ©imon 9iiebeifen

unb ^^eter SRarict), bie 9totare be§ ^apite(§, jugegen maren. ®o(^

fonnte Don einer freien 33erat^ung im ©runbe nid)t bie iRebe fein,

benn braugen ftanben meljr al§ 500 Don ber ©emeinbe unb er*

flärten, fie njürben bie ©tifte überfaüen, auSpIünbern unb „©arf^

mann machen", tt)enn bie ©eiftli^feit nid)t nad^gebe. Um i!^r

Seben gu retten, erklärten fid^ bie bcbrängten .^terüer gur 5lnna{)me

ber a^t 3(rtifel bereit, unterließen j;eboc^ nid^t, and) einen ^roteft

1) %. K. 5RemIinfl ®e\d)- b. «ifcfjöfe ju Bpem II 255. % Öietf jef

S)er ßaifetbom ju (Speicr II 183,
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ju 'ißrotofoll gu geben. S§ nimmt ficf) fretüc^ feüfam au§, n?enn

baneben in ber (Einleitung ber S3ertrag§urtunbe gu lefen ift, fie

!^ätteu „mit gutem SBiffen unb SBiüen, ungebrungen unb unge-

groungen fteitriUig" bie i^nen mit „fveunblic^er fleißiger 33ttte"

übergebcnen 2Irtife( angenommen. Xer ^nfjalt be§ Uebereins

fommen» rvax aber fcfgenber:

1) Xie ©eiftlic^feit ift ni^t bagcgen, ba§ ba§ SBort ®otte§ in

allen Pfarren, .^töftern unb .^ird^en lauter unb f(ar geprebigt mirb.

2) „3)ie S^tac^tung ber ßfafff)eit", »e(rf)e neulich burd^ Un*

üerftanb be§ 9tat^§ unb ber ©emeinbe aufgerichtet rcurbe, unb

bie bD(^ n}iber @ott unb alle§ SRec^t, aud^ miber brüberlic^e

Viebe unb fyreunbfc^aft fei, foüte abgetfian fein unb bie Urfunbe

barüber algbalb bem ^at!^e Ijerau^gegeben werben.

3) 5llle 3ini'2n^ meldte fic^ nid^t urfunblic^ belegen loffen,

foHten in 3ufunft ntd)t me^r entrichtet werben.

4) 2öenn berjenige, roeld^er 3ini"sn unb öütten gu galten

^atte, über bie e§ Urfunben gab, bie Urfunbe einfefjen wollte,

fo foH i§m biefe mitget^eilt werben „o!^ne aüe Hinterlegung ber

§auptfumnie".

5) SBeber bie |3faff^eit noc^ anbere foüen „gur Unehre fi^en";

be§!^alb foüte für ben %aU, ba§ einer eine „argwöfinifc^e ^erfon"

bei fi(^ ijabt, eine 2(enberung gefdE)e{)en i).

6) SBenn Käufer „erflagt" würben unb bie ©ntfc^eibung

bal^in gel)e, ba§ bie betreffenben §äufer wieber aufgericf|tet würben,

foUte bie $"^Tftatt ber Stabt unb ©emeinbe oerfaüen fein, wenn

ber ©ntfc^eibung feine ?5o(ge geleiftet werbe.

7) Ueber^aupt Witt e§ bie ©emeinbe mit ber ©eiftüc^feit

fiatten, wie anbere umliegenbe ©täbte^).

8) S'mizn unb ©ülten, welche für SBigilien unb Seefmeffen

Don ben S$orfa^ren geftiftet feien, foHten fernerfjin tobt unb ah

fein, „weil e§ betrüglic^erweife fon ben Sitten genommen, mit

1) Ueber ä'^nlid^c SSeftinitnungen in gronffurt bergl. ?trd^iö f.

5vanfrurt§ Seid;. 91. 5- V (1872) S. 76.

'^) 3u ben umliegenben Stöbtcn hjurbe fogar Strolburg gered^net,

»oielbft roegcn bieje? ^un!te§ angefragt würbe. S)a§ 6tabtard^iö ju

Speiev befi^t nod^ bie 5tnlroort bes 3iatf)e§ üon Stroßburg.
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Ueberreben, e§ f'ämc ben (Beeten im j^egfeuer gu Sroft, fammt

anberen finan3ifd}en ©rftnbungen. 9?un aber fic^ mit göttUctiev

2Ba^v^eit befinbet, ba§ e§ ipeber ben 2;obten noc§ ben Sebenbigen

nü^3U(^, Jonbern Derbammüd) unb bie ®enugbefc^ef)ung (®enug^

t^uung, (£ati§faction) unferer (Sriöjung ^efu baburcf) üerleljt

inerbe" ').

Irtifel 5 unb 8 bemeifen, ba§ bie „neue !i?e^re" bamal§ in

(Speier [cf)on 5(n^nger gefunben I)atte, unb ba^ e§ nidjt blo^

materielle, fonbern aud^ reügiöfe G^rünbe maren, iDelcE)e bie S3ürger=

fd^aft gegen bie ß^eiftlid^feit aufbra(f)ten.

9?ac^bem bie Äterifer na(i)gegeben Ijatten, [teilten Sürgermeifter

unb 9iatl) benfelben unter bem 26. Slprit einen (SdEjutj- unb (Scf)irm=

brief für bereu 'i)3erfon unb 33ermögen au§.

S)en 3. dM\ ^tten ber Sifd^of, bie SBertreter be§ ®omfapitet§

unb ber (Stabt (£peier mit ben §aupt(euten be§ Sru^rainer

§aufen§ eine 58efprec^ung ju Ubenf)eim, bie gu einer (Sinigung

führte '^). 3)en (3. 9Jcai [teilten bie 33auern ben (Sic^er^eitSbrief

für bie (Speierer ®ei[tli^feit qu§. Qtcti Sage nadjijtx mußten

alle norf) in (Speier aniDefenben ®et[t(ic^en ben Sürgereib üor

Derfammeltem 9iat^e fc^roören, jDobei nod^matS Der[i^ert merben

mu^te, ba§ [ie an fein frembe§ ©eric^l \xä) menben, aucf) in feine

©mpörung gegen 9iat!^ unb ©emeinbe miüigen ujottten. ^USbann

iDurben [ie in 'älniüefen^eit be§ 23ürgermei[ter§ „in §errn ^o^^ann

^ranc^en 33ef)aufung gegen bem ^irfc^^orn über gelegen" ge-

mu[tert; fe(b[t bie ä(te[ten ®om^errn mürben ni^t cerf^ont. (Sic

mußten [ic^, mie bie anbern Bürger, mit ^arnifcE) unb Sßaffen

üerfef)en. „®ie 33ru[t, bie Dorfjer ber CE^orrocf berfte, ^üüte nun

ber eiferne §arntfd), unb ouf bem Raupte [a^, [tatt ber ':pfa[fen=

l^aube, ber blanfe §elm; bie ^anb aber, fo bi§I}er nur 9)kpud^

ij Scv ganje Sßevtvag ift atigebnirft tet ©imontS a. o. O. ©. 203.

SSergl. aud) SSogt 5yiv. 399. ©er mcl}vfad^ lief)ou))tete Sujammenfjong

ber Speiever ?(rtitel mit ben granffurtern (j. 58. auä) Sanjfen ©eutid;.

@ef(^. II 550) länt fid^ au§ ben (gpeiercr bitten tüenigften§ nid)t beweijen.

2) %as, ©ennucre bavüber ©.219 ff. SSierieidjt war e§ erft ben 5.93ki.

— Uefirigeng ift Ubenljeim bn§ (;cutige 5p()ilipp§biivg , nid^t Cbenl)eim,

wie 3itnm ermann 11'^ 146 meint, »oeld)e§ öftli^ öon ^Bruc^fal liegt.
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unb 33reDier gu führen gemol^nt mar, I)ielt jcljt bie Van§e, bic

^euerbüc^fe ober ba§ ungemo^nte (gegittert" ^). ^^aft fc^eint e§, al§

ob SDJanc^e an beut friegerijdjen 2:^un iljve j^reube ge!^a6t I)ätten:

„(e§ finb) barunter »iet freubiger, »e^rl)aftcr ^erfonen geroefen,

^ben i^re fonberen §aupt= unb 33efel)(§{eut ge^bt, auc^ fofang

ber Sauern 255ütl)en geinä^ret, ficf) in guter 9tüftung gel^alten,

adeS auf tf)re eigenen Soften," 2(u^erbem §a!^Iten bie üier Stifte

bem 'Statljt 8<X) ®u(ben gur l'ö!^nung für angeworbene Änedjte-).

3)enn menn and) ber 33if^of mit ben 33auern ein SIbfommen

getroffen !^atte, bie ©tabt fd^eint gu feiner (Einigung mit ben 5(uf*

ftänbifc^en gefommen gu fein, ^m ©egentl^eil, ber 9tatf) cerfctiärfte

bie 5Sorfic^t§maßrege[n gegen eine p(ö^(i(^e Ueberrumpelung. (Sin

X^eil ber 33ürger, üermutfjürf) au§ ber Älaffe ber ärmften, befam

(Sb(b, ba§ fie bem 3Bad}bienft für bic ©tabt beffer narf)fommen

fonnten. 5Son neuem rcurben bie SBe^rgänge unb Sl^ore unter*

fud}t, bie 33ürger mit i{}ren SBaffen gemuftert unb 2le^nlic^e§ be=

forgt. Tie 3?auern f)atten in ben erften S^agen be§ dJlai ben

'^(an gefaxt cor (Speier gu gießen. 9^ad)bem fie bie untere 9}krfgraf=

fcf)aft Saben bnrcEigogen unb bie Älöfter §erren^ unb ^rauenatb

im 2tlbtl)a( f)eimgefud)t l^atten, mar ein Z^nl non lOtü^lburg au§

auf ba§ Unfe 9^t)einufer gegen Sauterburg, ber anbere narf) Uben=^

i^eim gegogen. ^n ben näc^ften 2;agen moüte man fid) tttieber

Dereinigen unb Dor Speier rüden. «Sie hofften immer no^ Unter*

ftü^ung in ber 33ürgerfd)aft felbft §u finbcn. T)m 4. DJcai ert)ielt

bie 3unft gum Äönig in ©peier einen neuen 33rief be§ 33ru^rainer

§aufen§, in meli^em oberma(§ Derfid)ert mirb, ba§ fie nur rcegen

53er^inberung be§ göttüc^en 2Borte§ unb ber unerträglidien, i!^nen

Don @eift(td)en unb SBeltlid^en auferlegten Vaften bie Sßaffen er*

griffen I}ätten. 3)ie ^unftgenoffen möd)ten fi^ be§!^atb „brüber*

tic^ §u ben 23auern fe^en", bamit fie unbefc^äbigt in ©peier ein*

teuren tonnten. Uebrigen§ fd)einen in ber 21}at mond)e 33ürger

für bie 33auern gemefen gu fein unb i^nen 33riefe gefd|idt in

Ijobm. 33ei ber in Ubenljeim abgefjaltenen Sefpred^ung, bie ju

einer Einigung be§ 33ifd)of§ mit ben 53auern füi)rte, erhielten

1) S. ©eijfel II 187.

2} ©imoni§ a. a. D. S. 203.
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bie ebenfalls aniDefenben ©efanbten ber (Stabt oom 5Bifd)of itub

ben 33auern^auptleuten bie bevu^igenbe S5erficf)entng, ©peier rcerbe

ron einem „Uebergug" cerfcfiont bleiben unb „mit ben 33auevn

Devtragen «erben". 5I(§ bie künftigen, tt)elrf)en bie Sru^rainev

gefd)neben fiatten, bie 33riefe bem 9?atl)e gur Seantoortung

übergaben, beriet^ berfelbe ernftUc^ barüber unb ben 5. 9Jcai er-

ging bie Stntmort, ba^ man fid) üon ben ^Bauern ni^t§ 33öfe§

t)erfe{)e. ©peier fei al§ freie 9?eic^§ftabt bem Äaifer untennorfen

unb al§ beffen getreue Untertljanen tonnten fie bie ^Bauern nid)t

einlaffen. (Sd)nterlic^ rcaren bie Sauern bamit fef)r jufrieben,

aber bie ftarfen ä)tauern unb bie äßad)famteit ber Sefa^ung

fcf)einen auf bie Sauern einen fold)en ©inbrud gemacht gu I)aben,

ba^ fie au(i) nid^t einmal ben Serfucf) eine§ 2Ingriffe§ ttiagten.

^n ber näd^ften Qtxt bürfte bie Slufregnng ber ©emittier gu

(^peier angebauert Ijaben, Dt}ne ba§ jebod) nennen§tt?ert^e @reig=

niffe eintraten. X'it 33eüölferung einiger benachbarten S^örfer,

bie nic^t abgefallen tvax, flüd^tete bei bem SBieberauSbruc^ bes

5lufftanbe§ itjre ben)eglid)e ^^abt nac^ ©peier. 2luc^ bie 9iät^e

be§ 33ifd)of§ baten um bie 5IufnaI)me einer treu gebliebenen @e=

meinbe unb fügten i^inju, ber Sifc^of inerbe foldieg einer ©tabt

©peier gnäbig gebenfen. 2Bie fic^ 9JUtte ^uni bro^enbe (^erüd)te

Derbreiteten, bie Sauern au§ ©djroaben mottten fid) !^erunter an

ben 9ii)ein t^nn, „unter bem ©c^ein, al§ ob fie in bie ©rnte §um

©d^neiben gietien »oÜten", fd)idten bie pfälgifdien Seamten oon

©peier eine 2Barnung, man möge t»erbäd)tige Sauern an ber

9t^einfä^re nic^t überfeinen. 2l(§ jebod^ ber Äurfürft Don ber

)3fal3 bie Sauern bei ^^fcbberS^eim gefc^Iagen ^tte, flüchteten fid)

einige 9Jiitgtieber be§ ©peierer Äapitelä in fein l'ager unb führten

ernftlid^e klagen gegen bie Sergettjattigung burd^ bie ©tabt.

Äurfürft Subir>ig naijm \x<i) ber <Bad)t um fo mel)r an, at§ and)

fein Sruber GJeorg bie gleiche Sefd)ir)erbc oortrug unb bat, 'iia§'

©tift ©peier at§ fcl)irmDern3anbt gu bebenfen. ®cn 28. ^uni

lub ?ubtt}ig bie Vertreter ber ©tabt gur Serantroortung cor fid).

Xa er nic^t irtünfc^e, ba^ bie (Badje. ber ©tabt ^um ©d}aben

augfc^lage, fo fotlten fie ben Sifctiof unb feine ©eiftlic^feit lieber

einfetten, bie abgegtüungenen Sertrag§ur!unben il)m in feinem Vager

bei i5i^ein§l}eim ober ?amb§^eim abliefern, ©tmaige Sefcf)irierben
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mü er Don it)nen an!^ören unb für bereu S3ei(egvtng «Sorge tragen;

borf) »erlangt er eine fofortige Stntroort. 3tber nod) ef)e bie[er

33rtef nac^ ©peier gefommen fein bürfte, rcaren bie 33ertreter ber

Stabt bereits im furfür[tlid)en ?ager erfc^ienen. S)enn fc^on ben

28. ;3uni [teilten biefelben im ?ager bei 'i^febberSfieim eine Urfunbe

au§, tüorin fie nadf) üorauSgegangener Unterf)anbhing bem Äur*

fürften oerfpredien, ben ber ©eiftlic^feit abge§ii)ungenen ißertrag

herauszugeben, bie ©eiftlid^feit in i'^re alten 9te^te mieber ein«

gufeijen, in 9!J?onat§frift ben ißertrag irieber aufjurirfiten, ber üor=

l^er gmifc^en bem Sifd^of, feiner ^^faff^eit, auc^ ber gemeinen

®eifttirf)!eit unb ber @tabt ©peier burc^ S5ermittelung be§ pfäl=

^ifc^en ^an^terS %[Qxtn^ oon 33enningen aufgerichtet unb fobann

abgefd)afft morben. 3}ie weitere 5lu§fü^rung biefeS S5erfprec^en§

fällt auf ben 8. ^nü 1525. 5ln biefem Sage übergaben ber

Sürgermeifter unb 9tat^ bie fragüctjen Urfunben. ^ugfeid) oer=

fprec^en fie auc^ ba§ ©jemplar be§ „©taatäüertrageS"^), ba§

unt»erfe!^rt erhalten geblieben, ^erauggugeben, bie anberen !aifer*

(id)en unb fonftigen ^riüilegienbriefe, bereu ©iegel fie fc^on ab-

gef^nitten {)atten, mit gebü!^rU(f)em (Eingang unb 33efd^(u^ in ein

„offen Sibetl" abfctireiben unb mit ben ©iegeln ber ©tabt unb

fämmtlid^er 3ünfte oerfeiien §u laffen'').

5lber n^enn aucf) ber Ü^atf) bie ber ®eiftü(f)feit abgegn^ungenen

f5rei'^eit§briefe in bem erften ©c^recfen l^erauSgegeben ^atte, fo

tonnte man fic^ babei boc^ nid)t beruf)igen. SßenigftenS einige Don

ben 3ugeftänbniffen n^oüte ber 9iatf) ber ©tabt er!^a(ten. ®§ be^

gannen bie Unterf)anb(ungen mit bem ^urfürften Jubnjig oon

neuem, ©peier oerlangte unter anberem, ba^ aucf) bie @eiftlirf)=

teit oom 9}?e!^( unb SBein, überl^aupt Don ^ah unb ®ut ba§

llugelb, Söeggelb, SBieggelb, ^fortengelb unb bergleid^en geben

fottte. !Dic klagen ber ©eiftUc^en gegen 33ürger Don ©peier

1) §ö(^ft ron'^ridjetnlid) bev burd^ ben ßonjlev üon Ssenningen bn=

mittelte SSertrag.

2) ©iinoniS 209. 3eitfd)r. f. b. &e]d). b. Cberrl). XXIII 192.

2)teje§ „offene SiteQ" würbe übrigen! in ber ^jfäläifc&en ßanglei f)er»

gefteüt. e§ trug boS 3)atum auf ©t. Snfob be§ t)I. Si»öIf6oten SEog

1526.
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foüten »enigfteng in erfter ^nftanj cor ben @evirf)ten ju ©pciev

gefül^vt leerten, 'änd^ foHte ber 'Siatl) über 'iiaS raeltUcfie ©efinbe

ber ©eiftüd^feit mie über 33ürger oerfügen fönnen. «ferner foüten

bic ©eiftUdien öon ben ^Bürgern feine 3tnfen unb (Gülten erl^eben,

meiere fie nidCjt mit gtaubmürbigen Ur!unben belegen tonnten. jDie

©eiftüdjfeit f)atte aber an bem ^urfürften einen gnäbigen ©önner

gefunben, unb ba§ einzige, h)a§ ©peier erreid^te, war bie ^a^^wng

einer beftinimten ^Ibgabe. ®urd) einen gu §eibelberg ben 14. ^tuguft

abgefcf)Iüffenen 35ertrag tt)urbe beftinimt, ba^ bie gefammte ®eift=

lid^feit Don ©peier ftatt aller anberen 5lbgaben ber ©tabt iä^rlicf)

200 ©ulben entridjtc. ©tjarafteriftifcE) für bie 33ertragfcf)üe^enben

ift e§, tt)enn in einem ©cfitu^fa^ flingugefügt mirb, ba§ bie

©eiftlicf)en ben SßeinfdEjanf , ben fie bi§!^er f)inter oerfc^loffenen

Stiüren geübt l^atten, abftetlen fOtiten; »renn fie aber unter fic^

felbft bei einanber in ©efetlfc^aften feien, foKen fie, mie gußor,

„il^ren Söein gu trinfen SOcac^t ^ben"i).

Sßä^renb ber ^ailj bic in ber ^ßauernbemegung erlangten

5Sortf)eiIe ber ©eiftlic^feit gegenüber nur triberftrebenb !^erau§gab,

unterließ er e§ boc^ nic^t, bie Slnftifter ber gangen SSemegung,

burcf) ttield^e bie ®eift(irf)feit gum 9?arf)geben ge§rt)ungen morben,

ju »erfolgen. SnSbefonbere mu^te fid^ ^an§ Don Ulm, obgleicfi

er ba§ iBürgerrerfjt gu ©peier befa§, au§ ber «Btabt flüchten.

9}?an brandete ein Opfer, auf ba§ mon bie (Sd^ulb be§ 33orge*

faüenen abtaben fonnte, unb e§ ging I)ier, mie in Dielen anberen

(Stäbten. ®ie (S^rbarfeit l^eimfte bie 33ort^eiIe, mel^e bie 33e=

roegung gebrad^t fiatte, nadE) Gräften ein, ftatuirte aber burd^

SSerfotgung ber Ungufriebenen ein (Sj;empe(, um fic^ cor ber 9?eirf)§=

regierung rechtfertigen §u fönnen. ©ic auf ben ^anbel mit §an§

Don Ulm begügüdEien Slftenftücfe finb be§^Ib eine unerquicfüd^e

Seftüre. jDerfelbe 9tatf), me(d}er fic^ bie 33eir)egung ber 33ürger-

frf)aft gu nu^e gemad)t f)attc, ge^t mit ber größten §ärte gegen

i) 3tud) babei beruf^igte man fid^ no(!) n\d)i, imb etft ben 3. Sß»

nuor 1526 mürbe ber enbgiltine ^(b|cf)icb gejd^Ioffen. ©imoni§ ©. 210.

lieber bie %xt, lüie ba§ ®elb aufgebrad^t tourbe, bergt, ebcnbafelbft

©. 211.
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ten Urheber ber[clben in ©peier cor. 2ll§ bie ©ac{}e cor ba§

faiferUc^c Sftegtment §u ©jungen fam, Derineigerten fie bemfelben

jogav ba§ (Geleit. (£§ nimmt fid^ feltfam au§, menn ber SRat^

äur S^iec^tferttgung ber ©eleitgüermeigevung aud^ anführt, §an§

Don Ulm ijabt „unter einem et»angelifrf)en üerblümten (Sd)ein"

eine neue, unerl^örte Orbnung einfül)ren »ollen. ®r trage bie

©c^ulb, menn bie 33ürgerf(^aft nic^t rebli^ unb treu erfunben

ujorben fei. §an§ üon Ulm, beffen 33ermögen grö§tent^eil§ in

©peier angelegt war, ttju^te \\äj übrigens bie ^^ürfprac^e ber

©rafen '^ß^ilipp gu 5)?affau, '$l)iüpp ju ©olm§ unb anberer §erren

§u üerfd^affen, unb e§ fcl)eint, ba§ er n?enigften§ fein Vermögen

^crau§befam. ®oct) rcurbe i^m nod^ im ©egember 1526 nid)t

blo^ ber Sßo^nfilj, fonbern auc^ ein Dorübergel)enber ^lufentfiatt

in ber ©tabt abgefrf)tagen, „ba nad) bem S^ei^Sabf^ieb fein 3luf*

raiegler mel)r §ugela[fen werben fönne".

28. ßefteignnig ks lufllanbes tu kn linkBrl)etnifd)en

©ebieieu uon ;äur|)fal3 unb Jpeier.

Äurfürft ?ubn)ig ^atte gemeinfam mit bem §eer be§ \ä)\o'ä'

bifc^en ^unbe§ in rafc^em ©iegeSgug ben .^raicf)gau, ben Slauber*

unb ©ci^üpfergrunb burd)§ogen unb ben Slufftanb in ben ©egenben

unterbrücft, wo er in feiner anergefä!^rüct)[ten ?5orm aufgetreten

war. 3luc^ bei 2Bür§burg waren bie S3auern unterlegen i), unb

Subwig wanbte fic^ al§bann mit bem ßerbünbeten (Srgbifc^Df üon

Srier ben Wlahx ijinah, um feine eigenen linf§r!§einifc^en ©ebiete

§u beru'^igen. ®ie urf|)ritnglid)e 2Ibfid}t, gegen SJtaing unb in

ba§ ^^eingau gu giel^en, würbe aufgegeben, ba burd^ bie 35er«

mittelung be§ ©tattf)alter§ üon S^faing eine friebltd)e Beilegung

be§ 2lufftanbe§ erreidjt würbe 2).

1) £)edj§Ie Beiträge ©. 202. C'^äujfer ©e^df). b. r'^etn. ^^falj 1534.

2) 3. Sanffen ©efcE). b. beuljd;. 5ßoIte§ 116 541. 549.



— 257 —

3)a§ ^eer 50g Don 2{frf)affenburg unb "Dieburg nad^ Op^jeiu

Ijetm, bei rotldjtm pfälgifd^en ©täbtc^en ber '3H)tm überfd^rittcn

iDurbe. .^unbf^after maren bem §eere üorauSgegangen unb

brad^ten balb 9?ad)rid^t Don bem ^eere ber Sauern auf ber linfen

1Rf)einfeite. Um '^ßfingften maren in biefen ©egcnben bie 2luf*

rütirer bei 9?euftobt inieber 3ufammengelaufen unb gtrar Veute,

bie früher bei üerfc^iebenen Raufen gemefen maren. 21I§ fie gu

bcträc^tUcfier (Starte angeroadifen, §ogen [ie nac^ £)gger§^eint,

nal)men afgbann bie metjr noc^ bem ©ebirge gu liegenben Dörfer

?amb§^etm unb j^rein§!^eim ein. 3Son ba ging e§ Dor ba§ pfäl=:

3ifd)e (Sc^lo^ Dirm§I)eint, mofelbft ber furfürftüd^e Sogt mit

14 3}?ann, metrfjer bie Uebergabe Derrceigerte, erwürgt mürbe.

D)ie Seirf)en inurben burd) bie «^enfter t|inau§gett)orfen , bie ©e-

bäube geplünbert unb fobann abgebrochen, ebenfo be§ :5un!er§

„SBolf üon Slffenftein ©cEjlö^Iein" bafelbft. @in oor bem Dorfe

UegenbeS §au§ be§ 33if(i)of§ Don 2Borml t^eilte baSfelbc (Sd^icf=

fal. 9^un mälgte fid) ber erregte §oufe cor ©d^to^ llt^Seiningen.

Die bafelbft lüo^nenbe ©räfin ßon SBefterberg mürbe ge^mungen,

„ben el^rlofen 33öfemid^tern" ein ©ffen ju bereiten unb fie bei

Xifc^e §u bebienen: „eine§ folc^en ftolgen l)offärtigen @emüti)§

maren bie 3lbenteurer". %üdj Sltts'i'ciningen entging ber ^Iün=

berung nic^t, ebenfo ba§ 2Befterbergifcf)e ©d^to^, ba§ ^tofter

§ainingen unb anbere iBurgen ber 9?act)barfc£)aft. 5II§bann folgten

ber naffauifd)e ?5"tecfen Äirc^l^eim, bie ©d)löffer Solanben unb

©tauffen. hierauf lagerten fie fi^ im „®au". Die bi§l}er

mü^eIo§ erreictjten (Erfolge l^atten ben Uebermut^ ber 33auern

gefteigert: „fie üe^en fidt) bebünfen, fie mären fc^on 9}?eifter

im Vanb unb ^tten ben ©ieg in Rauben". Wlan tonnte

üon il)nen bie 5Rebe ^oren, fie mottten ben '^fatggrafen fammt

feinem ^eere, unb mer it)m gu §ilfe täme, erfd)lagen. Diefen

*i|3rat)Iereien entfprarf) freiürf) iijxt 'DJiad^t nirf)t, benn ber .f)aufe

mürbe oon ben ^unbfd^aftern be§ ATurfürften auf 7—8000 SOfann

gefc^äfet.

®§ fam bie 9?ac^rid)t, al§ ber ^urfürft nod^ in Oppent)eim

meilte, bie 33auern lagerten bei DalS^eim. ^n ber %xni)t be§

9Jiorgcn§ oertie^ ber pfätäifdje 2)carfd^aII 2Bil!)etm oon §abern
mit bem SSortrab, „bem 9tennfa^nen", ^eimlid) £)ppen{)eim, inbem

^artfelber, ©efcTnd^te be§ Söauernhicflä. ]''
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fic ^inten gum (S(f)(DB fjinauSgelaffen irurben, unv bie 33aueru

oufgufu^en. Um 8 U^r 30g aviä) ber Äurfürft mit bem gangen

§eerc au§ ber ©tabt in füblic^ev 9ticf)tung gegen SBeftl^ofen.

^atb ftie§ ,^u i^m ber maingifd^e ©tatt^Iter mit 300 -Pferben.

i^nbeffen befam 2BiI^e(m üon ^abern bie SKelbung, ba§ bie 33auern

in ber 9?ac^t !DaI§^eim üerlaffen fiatten unb gegen ®unbl)eim

gebogen waren, wofetbft §an§ üon Oberftein eine 33urg befa^.

^alb f|atte ber pfäläif^e äytarf(f)at( i^re ©pur unb jog t^ncn

nad) pfebberS^eim nac^. ©ie famen eine ©tunbe üor i!^m an

unb rcurben Don ben ®intt>D^nern of)ne SBiberftanb eingetaffen,

obgleich ^ier bcfannt ft>ar, bo| ber Äurfürft in Äürge mit feinem

.Speere erfcfieinen toerbe. f^ünf jtage guDor ^atte ber 33urggraf

Don 5tl§ei bem ©täblcf)en 200 'iSlann all ^efa^ung angeboten,

n)a§ aber abgelehnt morben.

9?ac^bem ber Slkrfc^aü Don ^abern bie ©teüung ber Säuern

erfunbet, macf)te er baDon eilig bem Äurfürften 9)ZeIbung, ber

fofort ba§ ^eer in ©rf)Ioc^torbnung aufftellte unb gegen '^febberS-

^cim Dorrücfeu lie^. ^m 3elbe Dor ber ©tabt angelangt, befrf)(o^

ein ^riegSratt), ba§ §eer bi§ auf 33üd)fenfc^u|meite an bie ©tabt-

mauer ^erauäufü^ren unb mit bem leidsten ®ef(^ü| Don bem

©t. ©eorgenberg au§, »0 eine ^ir(^e mit me!^rereu Käufern

ftanb, bie 2Be^ren auf ben 9)Jaucrn §u befd^ie^en. 3}ie ^Bauern

ermieberten ba§ treuer, unb nad^bem bie ®efd§ü^e eine ©tunbe

lang ft(^ begrübt f)atten, rücfte ein Xljtii bei furfürftlic^en §eere§

über ben 'ißfriemba^, rc»etd)er burd) ba§ ©täbtc^en fliegt. Slitter

i^roben Don §utten, main§ifc^er 9J?arfc^an, erf)ielt ben 2luftrag,

für ein ^ager §u forgen, aud^ Ouartier» unb ^^uttermeifter mit-

zunehmen, ba man annal)m, bie SSetagerung be§ ©täbtd^enl

njürbe nidjt fo frf)neü i^r ©übe finben. 2ll§ Sagerpla^ würbe ein

SBiefengrunb obert)aIb Don 'Sßfebberl^eim gewählt. S)a öffnete

fic^ plöt^Uc^ ba§ Zi)Ox, unb bie Sauern jogen etwa 7000 9}?ann

ftar! ^eraul^). Stber nad) furgem Kampfe, nad^bem ba§ pfät:=

1) SBe^üglic^ beS (Srunbei für tiefen ^luifntt öergl. A5et)Imann

ßriegSgefd). oon SBo^ern jc. I 79, beffen SorfteHung übrigeng fein 93ilb

ber ©d)Iad^t gibt.
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gifdie ®ef^ü^ in t^re 9teit)en „gegangen", flogen fie unb „liefen

il)r befte§ 55ermögen !^inter ficf)". 3^te pfäl3ifd)en unb maingifd^en

^Reiter richteten unter ben ^-üe^enben ein ntäcf)tige§ iölutbab

an, ba§ noc^ gvö^er gemorben rcäre, ttienn nirf)t bie fc^ü^enben

50?auern t»on 'jpfebberg^eim einen 2^eit gerettet l^ätten. 2)ie

Qai)l ber erftodjenen Sauern mürbe im pfäljifc^en §eere auf

4000 gefc^ä^t.

^'ngmifc^en mar bie D'Jac^t fjereingebrocfien, unb bamit unter

bem (Sd)ut^e ber ©unfelfjeit 9tientanb au§ ber ©tabt entrceic{)en

fönue, tDurbe fie Don bem i^nfeüolf umfteÜt. 2Im näc^ften SD^orgen

befc^o§ man ^febber§^eim öon neuem. 33alb erfc^ienen ©efanbte

ber ^Belagerten unb boten bebingungSlofe Uebergabe an. ©en*

felben mürbe eingefcfiärft, feinen ber 9^äbet§fü!§rer au§ ber ©tabt

entrinnen gu laffen. ®§ mar am ©onntag nad^ ;5oI>anni§ 33ap-

tiftö, ben 25. ^uni, ba orbnete ber Äurfürft an, ba§ alle ^Bauern,

bie nic^t furpfätgifdie Untertl)anen maren, bie ©tabt oerlaffen

unb ficf) in einen 9ting begeben foKten, meld)er Don ben 9?ei=

figen gebilbet mürbe. §ier mollte man „bie Sapitanicr unb

3?äblin§fül^rer" oon ben Zubern abfonbern unb i^nen „bie Der=

biente ©träfe miberfa'^ren laffen". (£§ famen gegen SOOO S?auern

au§ bem ©tabtt!^or, nad)bem fie juDor if)re SÖaffen in ber ©tabt

abgelegt ^tten. ^n ber ©tabt blieben noc^ etma 1000 gurücf.

Obgleid) ben §erau§äiel}enben gefagt morben, ba§ jeber %[ud)U

perfucf) bie fofortige 9?ieberme^etung gur %Qig^i. Ijabe, begannen

boc^ bie legten, nad)bem ba§ ©tabttf)or fid^ mieber gefd^toffen, in

if)rer 3^obe§angft ju fliel^en, 9?un entmicfette fic^ eine ©cene, bie

an 9lo^{)eit nur aüsu fet)r an bie 23ie^e(ei non ^^f^^i'" erinnert.

ÜDic geteitenben 9fteiter eilten ben ^^lie^enben nac^ unb {jiebcn fie

oline ©rbarmen nieber. 21I§ bie 9^eifigen an ber ©pi|e be» 3"9e§

Don ber ^ö^c I)erab bie§ gemalerten, fielen fie ebenfaü§ in bie

mel^rlofen 33auern unb töbteten Diele berfelben. S^ax eilte

.^urfürft ?ubmig, „bem foId)e §anblung je nidi^t lieb mar", mit

feiner Umgebung f)erbei unb fu^te „aüe» ernftlid}en möglid^en

(5Iei^c§" ba§ 5ß(utbab gu füllen. 6§ gelang i^m aber erft,

nad)bem mtijx ai§> 80r) erftoc^en maren. 3>on ben übrigen

mürben 30 |)auptfd)ulbige ausgemäljü unb fofort mit bem
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©d^mevtc ]^ingerirf)tet, bie übrigen aber begnabigt unb narf) ber

^eintat entlaffen ^).

3)Zittkrmetle mar e§ 5tbenb geiDorbeu. Xa man befürrf)ten

mu^te, ba^ bie noc^ in ber «Stabt befinblic^en 33auern oieüeic^t

in ber ^J?ac^t 'herausfallen mürben, fo er!^ielt 2BiIf)elm Don §abern

ben Sluftrag, mit bem 9?ennfa!^nen ^^ineinäu^iel^en unb „bie ©ad)

felbft gum beften ju erfe^^en". ®r Deriainnie(te bie 33auern auf

bem Äirc^^ofe, rcäl^Ite 150 au§ unb fperrte biefelben in bie ^ird^e

ein. ©obann trug er ben 33ürgern üon 'i}3febber§^eim auf, bcr-

über §u machen, ba^ feiner ber ©ingefd^Ioffenen mätjrenb ber '^a(i)t

entrinne. SBcnn Don ben S3auern njelc^e entfämen, fo rcoüe er

ebenfo Diele au§ ber 3^^^ ^^^ ^>febber§t)eimer Bürger topfen

laffen. 3"9^2ic^ gebot er noc^ ben (Sinrco^nern, meiere für if)ren

Slbfall empfinblic^ gejüdjtigt rcerben füllten, biejenigen, meldte ftd^

in ben kellern, Speichern ober fonft in ben Käufern Derftecft

f)atten, bei 5lnbrof)ung ftrenger Strafe bi§ gum näd)ften SDiorgen

augfinbig ju mad^en. ©obann fe^rte ber 9}iarfc^all mit feinen

^Reitern in ba§ ?ager Dor ber ©tabt jurücf. 3lm näd)ften 9D?orgen

na^m er fobann bie ©j:efution oor. 2(u§ ben in ber ^ird^e (Siu=

gefperrten unb rceiteren 300, meldte au§ il^ren 35erftecfen Ijeroor^

gebogen n?urben, lie^ er 24 mit bem <Bd)tütxie. !^inric^ten.

;3närcifd)en oertjanbelten bie furpfäl3ifd)en 9?ät^e mit ber

^ürgerfc^aft '!)3febber§^eim§, Don ber fd)on beim ^3Iu§fatt an§> ber

©tabt 5Biete erftoctjen iDorben. Söeitere oier 33ürger rourben §um

2;obe Derurt^eilt unb mit bem ©rf)roerte l^ingerid^tet, ber ©tabt

felbft eine beträdE)tüdt)e Sranbf^a^ung auferlegt, ©ie mu^te aüe

if)re Sßaffen, befonberg auc^ i^r ©efc^ü^ in ba§ ©d^Ioß nad^

2ll§ei abliefern, Slußerbem beraubte man fie aller ?^rei^eiten, fo

Diele man bereu auffpüren fonnte, worauf bie (Sinroo^ner Don

neuem !^ulbigen mußten'').

1) Tie 9JJeljeIet 6ei 5J}febt)ev§f)eim, ttie^e 800 SBouern ba§ Seben

lüftete, unterf(f)etbt't ficf) dfo bod^ fccbeutenb öon ber 51iebevmac^ung bon

16,000 bei gabern. 9JQcf; anbeten eingaben finb 1500 Soiiern niebcr=

gefto(i)en trorben. San) Jen ©ejd^. b. beutjdjen SSolfe§ II 550. (Sollte

ober yarcr, ber 800 angibt, I)ier nid;t bcffer unterrtd)tet fein?

^) .ftarev fiap. 84-90. ^Dione CueKenf. II 39.
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Unter ben bei ^^ßfebberS^eim befangenen befanb \\dj and) ber

efiematige ßanonicug ^^ilipp (Sc^enfel au§ bem (Stifte 9teul)aufen

bei 2Borm§, ber bei ben 33auern Schreiber unb .^an^ter gen^efen

mar. (£r büpte feine 33erge'^en ebenfaüg mit bem Äopfe.

^n bem Sager nor ^febber§I)eim fanben aud) bie SJer^anb^

lungen mit ben iRI}eingauern, mit ^^ranffurt, 2Borm§ nnb (Speier [tatt.

!Die 9i§eingauer 23auern mußten ber ^^fat^ 15,000 Bulben beäaf)(en

unb auf üiele S3orred^te Deräirf)teu, tDcaing ga'^Üe 3000 (Bulben

@ntfd)äbigung. 3BDrm§, j^rantfurt unb (Speier i) mußten firf) t>er=

pflichten, ber ©eiftlic^feit rcieber alle bie 9iec^te jurücfjugeben,

meiere fie berfelben roä^renb ber ^Bauernberoegung entriffen Ratten.

S)en 26. i^uni Il^tte ©d)enf (Sber^arb, §err gu ®rbac^,

ber oberfte ?^etb!^auptmann be§ Äurfürften, allen 53ürgern Don

SBormS, meiere Sebcngmittel in ba§ {^ef^'I^Sev bringen JDoClten,

(Sc^u§ §ugefid)ert unb bem Ärieg^Dotf geboten, biefetbcn unbe*

I)e{(igt paffiren gu laffen '^). 2ßä!^rcnb ber Sauernberoegung t)atten

bie Stätte ber (Stabt, i^ren ©tattmeifter unb ^Bürgermeifter an

ber (Spi^e, bie 3eit für günftig erad)tet, um ber „^faff^eit" aller*

lei ^uQeftänbniffe abäugmingen. 9)tan fcE)affte einen früheren 53er=

trag „mit allen ^(aufeln unb 3u"ft[i£9eln" n^ieber ah, meieren

einft 33tfd^Df Siein^arb unb fein Kapitel mit ber (Stabt abge*

fct)loffen. ®ie 3Sertreter ber (Stabt mußten je^t bem i'Jurfürften,

beffen trüber Goabjutor be§ (Stiftet iJßormS mar, üerfpredjen, ben

abgef^afften SSertrag, beffen Urfunbe gerfdinitten morben, mieber

aufjuric^ten, auc^ auf alle ber @eiftli(^feit abge^mungenen Siechte ju

t)eräi(i)ten. 1)ie Urfunbe barüber mu§te Don ben fünften befiegelt

merben, boc^ fc^eint man Don einer meiteren ?lu§beutung ber l'age

2lbftanb genommen gu l)aben, inbem fid^ ber Äurfürft mit ber

Sßieber^erfteüung be§ 3"ftanbe§ Dor bem Kriege begnügte 3).

2lucf) nod) anbere ®inge fanben l^ier i!^re ©riebigung: ©raf

©eorg Don SBertljeim beja^lte ben 28. i^uni bie Summe Don

1) ®a§ (Scnnueve ütiev Speier ©. 253 ff. 58ergl. nuc^ ^nnffert

&iiä). b. beutjd). 58oIfc§ II 549.

2) 3ettfc^r. f. b. ®e|d). b. Dberrt). XXIII 188.

3) ^anli (©cfd). b. ©tobt 2öorm§ 1825) gebcnft biejer ßveignijje

mit feiner Silbe.
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2500 ©ulben, jnelrfie ii)m unb feinen Untertanen auferlegt

n?orbeni). |)eräog l'ubtt)tg, ®raf §u SBelbeng, erf(f)ien mit

100 9teitern unb ma(f)te Don ba an ben 9ieft be§ j^efbjugS mit.

9?ac^bem nod^ gtrei S^iäbelgfü^rer, vodä)t auf ber ?5^lu(f)t im Slmt

Sautern oufgegriffen njorben, üon benen ber eine, Widfail S3ufd)

Don ®ermer§^eim, früfjer Dom Äurfürften Diel ®ute§ erfaf)ren

^atte, mit bem (Scf)tt)erte I)ingerid)tet n^orben, fe^te fi^ ben

29. ^'unt "iia^ ^eer gegen ^yreing^eim in 33eroegung. Dt)ne

Söiberftanb untermarfen fic^ bie ®inn3of)ner, unb nac^bem einige

Bürger mit bem ©d^iDerte gerid^tet unb ben ©inmofjnern älju-

üd)t 33ebingungen auferlegt maren, mie nacl)^er in 9feuftabt, jog

^urfürft Submig Dor le^tere ©tabt.

©egen biefe tüax man im §eere ber 35erbünbeten fe!^r auf*

gebracf)t, meil fte trolj aller 33emü^ungen Don §eibel6erg au0

fc^liefelic^ boc^ bie 53auern eingelaffen ^atte (©. 200). 5ln SGBiber*

[taub tt)urbe narf) ber (Srf)larf)t Don ^febberS^eim nic^t me^r gebadet.

3^a§ ^eer rourbe in meljreren 6enact)barten Orten untcrgeBrai^t.

2lc^t 33ürger unb „etliche ber re(i)tfrf)ulbigen Knaben" njurben auf

bem 9i)?arftpla^e l)ingeric^tet, anbere in§ ©efängni^ getegt.

Xk ferf)§ Slrtilel, rceldie bie gange ©emeinbe befd)n?ören

mu^te, enthielten folgenbe 33eftimmungen:

1) 9?euftabt mu^ alle, meidet i^m einen ®ib „in 23erpflic^-

tung biefeg §anbel§" geleiftet l^atten, beSfelben entbinben.

2) ©obann bem Äurfürften Don neuem ben ^ulbigungäeib

leiften, alle ^rioilegienbriefe, Sßaffen, e§ feien 33ücf)fen, ©pie^e,

^eüebarben, ©c^merter, 3)egen ober lange SD^effer an Orten, bie

ilinen bejeic^net mürben, abliefern, fernertjin fold^e ol^ne (Srlaub=

ni§ nidjt faufen.

3) üDie ®ntflol)enen bürfen o^ne®rlaubni^ be§ Äurfürften nid^t

mel^r aufgenommen, and) it)re §abe i^nen nic^t ausgeliefert werben;

menn fie aber fic^ mieber einftellten, muffen fie feftgenommen merben.

4) {ferner maren bem Äurfürften in gmei ülerminen

1400 Bulben gu ga^len, mofür 9}Jorilj Don SOf^orS^eim unb ^ang
Don ©teinlallenfelä fic^ oerbürgen mußten.

1) Seitji^r. f. b. @ejc|. b. Cberrf). XXIII 189.
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5) %Ut 3infen, 9icnten, ©ütten, ?^ro^nen u. j. m. muffen

nadp altem §erfommen »ieber geleiftet »oorben.

6) 3)en «dürften, trafen, §erren, 9iittevn unb ©eiftUd^en

tft ber gugefügte ©d^aben ^u erfe^en, auc§ bie ben ©eiftlid^en

abgebrungenen Gonceffionen lüieber aufzugeben.

iDcr Sürgevmeifter fammt ben 9}?itgUebern be§ 9iati)§,

»Deichen ba§ Seben gefd^enft njurbc, mußten meitere 1000 ©ulben

erlegen. @d)ult^ei§ §an§ gorft, „ber fic^ fd)n)er unb gro§ miber

^fttc^t unb ®ib »ergangen", mu§te au^erbem auf eine ©c^ulbfor*

berung an ben IJurfürften im 53etrag oon 600 ©utben oerjic^teni).

9?un galt e§ nod) SBei^enburg unb bie benachbarten Drte

gu süchtigen, mo^in fid^ ba§ §eer al§ba(b in SSemegung fe^te.

®a§ ©ingelne barüber fte^t oben im Slbfrfinitt über SBei^enburg'^).

3)ie meiften f|ieierifd^en 5lemter auf ber ünfen 9l^einfeite

mußten fic^ einer boppelten ©träfe, bequemen. ^üzx\t würben

fie Don bem ^urfürften Don ber ^fat§ unb feinen SSerbünbeten

gebranbfd^a^t, unb fobann tegte i^nen auä) nod) i^r eigener

bifdEiöflid^er ?anbe§t)err eine ©träfe auf. ^1§ bie Untertljanen

be§ 3lmte§ Öauterburg üon ben 33auernnieberlagen ^örten,

gaben fie aflen SBiberftanb auf unb ergaben fidt) bem Sifd^of

auf ©nabe unb Ungabe. ®ie Sebingungen, unter benen fie »ieber

ju Knaben angenommen njurben, waren folgenbe:

1) Sitte ben §errfd)aften „in biefem ^anbel" abgezwungenen

SBerträge fotten tobt, ah unb nid)tig fein.

2) ®ie Untert^anen finb bereit, auf 33egel)ren i{)re» gnäbigen

§errn oon ©tunb an neu ju l^ulbigen, nie me^r in eine SBerbinbung

gegen i!^re §erren gu wittigen, „wie ge'f)orfamen frommen beuten

gebührt", baneben atte il^re SBaffen, §arnifrf)e, Süc^fen, ©pie^c,

^ettebarben, lange 9)teffer, aud^ bie 3)egen unb „^auer" nid^t au§=

genommen, abliefern unb auf SBagen bem ?^ürften überantworten.

3) jDiejenigen ^^erfonen, „wetd}e ber ©arf)en unb 33er^anb=

lung wegen" au§ ben 'Dörfern entflogen waren, bürfen nid^t

1) ®amit to'dä)\i bie ouf 5ieuftobt im gQnjen_^entfatIene «Summe

auf 3000 (Sulben. SSergl. §orer ßap. 90 unb Seitjd^v. f. b. ©efd^.

be§ Dberrf). XXIII 190 ?lnm. 2.

'i) «ergl. S. 150-172.
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rrieber aufgenommen, aucf) ü^nen it)re §abe nt^t tierauSfoIgt

werben. 2ßo aber ein folci^er „§auptfted)er", b. l). 9ftäbe(§fü^rer

fic^ ftnben laffe, foüte er feftgenommen unb ber Obrigfeit über-

liefert merben. Tal SBermögen ber (Entflogenen foü, nac^ ^bjug

ber barauf entfaüenben Unfoften, bem 3^ürften an'^eimfaüen.

4) 'Die Jfiore oon ['auterburg foKten Don ©tunb an au§=

ge!^oben unb of)ne ©rlaubni^ ber Obrighit nid^t ttieber eingc«

^ängt merben.

5) j5ür ben angeri(f)teten (£d)aben foUten bie 33auern bem

5öifd)of 12,000 ©utben in fünf Rieten erlegen.

6) Xk beiben gerftörten (gc^Iöffer 9}?abenburg unb i^orfgrim

foüten burrf) ^ro^^narbeiten inieber aufgebaut unb ba§ baraug

geraubte @ut §urüdgegeben ober erfe|t merben. 3)ic fürfttidjen

33eamten, meiere in bie 33rüberfc^aft ber Sauern gegwungen

roorben, foÄten nid^t§ an ber @utfc^äbigung§fumme ju §a!^Ien

I)aben. @benfo foüten bie SBittinen unb SBaifen frei fein, bereu

9}?änner ober 3?äter in bem Stufru^r umgekommen njaren.

6) %üx bie richtige Ballung ber 12,000 ©utben ®nt.

fci)öbigung ift 53ürgfrf)aft ju [teilen unb im %aüi, ba§ bie

33auern fäumig merben, !^at ber 3?ifc:^Df ba§ S^ted^t, fid^ an

il^rem „Seben, i!^rer ^ahz unb ©ütern feine§ ©efaHenS jeberjeit

ju evl^olen".

7) 5(tte ©täbte, Sd^Iöffer, 3)örfer unb liegenben G^üter,

ttietc^e ber Obrigfeit abgercanbt mürben, fallen lieber an fte

jurücf, „mk e§ cor biefer §anb(ung unb ©ntfe^ung ge«

ftanben I)at". 3!)a§, roa§ ben 3lmtleuten geraubt irorben, foll

na^ gütiger ^Vereinbarung erfc^t werben, ©elingt e§ nic^t,

barüber eine güt(icf)e ißereinbarung ^^erbeijufü^ren, fo I)aben

fic^ bie SSauern bem 2lu§fprucf) be§ 53ifrf)of§ unb feiner 9iätl)c

5u fügen.

8) 3)ie Sauern werben bie oom 3?ifd)of gu erfaffenbe 3BaIb^

orbnung annefjmen, benn bigl^er fei großer 9}?iprauc^ unbiüiger

SGßeife unb ofine 9?ot^ oon ben Sauern in ben bifc^öf(irf)en 2ßä(*

bern geübt werben.

9) 3w"i ®ci)(uffe mußten fie Derfprerf)en, alle 3ef|nten, ^inf^^

Sfienten, Bütten unb ©efäüe, wie bie oon 5(Iter§ ^erfommen finb,

wieber ju entrid^ten.



— 265 —

Xtx 5Sertrag njurbe am 3)ienftag naä) i^i^onleic^nam, b. I).

ben 20. i^uni/ a" Ubenfjeim ('i)3^iUpp§6urg) befiege(ti).

Sßäfjrenb ba§ pfälgiic^ = trierifc^e §eer üor Sßei^euburg

lag, begab [ic^ ber btf^öf(ic§e %aut Saltljafar Don 9tofenberg

in ba§ ^mt ?auterburg, nai)m bte .^ulbigitng ber Säuern ent-

gegen unb beftrafte bie SfiäbelSfü^rer , befonberä auc^ bie=

jentgen, tt»e(rf)e bie beiben (Sdf)Iöffer 9}?abenburg unb iSot^Svini be*

fc()äbigt !^atten-).

^uf Sreitag nacE) 2tffumpttoni§ 9}?ariä, ben 18. 5luguft,

rcaren bie Untertljanen ou§ ben "Jlemtern i'anbecf, 9}?abenburg,

(Sbeg^eim unb .ßirrrceiler nac^ (£be§t)eini befteüt, um Don

neuem §u ^Ibigen. 21I§ ein 33auer com ^(a^e üor bem (2cf)Ioffe

fliegen n^oüte, [e^ten ifjm 33eiüaffnete nactj unb marf)ten i^n

nieber. ©onft erfolgte bie ;^utbigung o!^ne Sd^roierigfeit. 2((§5

bann mürben fünf §auptfd)ulbige feftgenommen unb pr SSe-

ftrafung nac^ ^irrlüeiler abgeführt. 5;:en näd^ften Sag erfolgte

bie §ulbigung be§ 2(mte§ 5}eibe§^eim. §ier, «ie überall

bei biefen §u(bigungen, rcmrbe ben 33auern in fd)arfer Stiebe

„itjxt tt)rannifrf)e ^anblung nacE) ber i'änge er§ät)lt", unb e§

roirb oermutl^tic^ aud) an ber 5hi^aniDenbung unb ernfter ä)taf)-

nung nicf)t gefef)(t l^aben.

33effer erging e§ benjenigen Xorfern, tt?elcE)e roie (Sd)iffers

ftabt, §einf)ofen, SBatjl^eim, 23erg'^aufen, §artf)aufen, ^eiügen^

ftein unb Suben^ofen treu geblieben maren unb nur auf 53efe!)l

be§ 33ifrf)of§ gu ben Sru!^rainern gefc^JDoren l^atten, metdier ba=

burd^ „ba§ ftiftifc^e 5Bolf ungertrennt behalten moüte". 3)iefe

mußten jebod) cor 3^ubenI)ofen üon neuem !^utbigen, unb „man

I)at mit i'^nen bocf) auc^ gnäbigü^ gerebet". 3lud) rourbe i^nen

geftattet, i^re 3)egen unb Sangmeffer bi§ auf »eiteren 33efc^eib

ju tragen, unb Sif^of ®eorg „:^at ftc^ gnäbigüc^ erboten, i^nen

ein gnäbiger §err gu fein unb gu bleiben" ^).

1) 5]ione ¥nt». 5(rdj. II 182. Seitfc^v. f. t). ©efc^. Dc§ Cberrl).

XXIII 188.

2) mone Cueüenf. II 40.

3) ÜJlone Cucnenj. II 41. ^^ «aber SBnbcnia II (1840) ©. 185.
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S)te ber bortigen 33eüölferung eigene 2eld)tte6tgfeit inadjtt

fi^ felbft in bie[er fd^meren Qdt geltenb, mie folgenbe 9leimc

geigen, bie ein 33auer ber @egenb gebid)tet ^at:

Gtn§niQl§, ba \ä) ein Ä'rteger tt)Q§,

9Jletn§ eignen Ferren unb Gt)b§ öergoß,

%uä) in gutem 2öof;n unb G^rcn faß,

S)a brnnf xä) 3U ßeftenlierg tr)a§,

(Buten 2ßein qu§ bem großen gafe;

Sieber, ratf), wie Iiefam mir ba§?

ßleid^ bem §unb, ba er ißt bQ§ @ra§.

Gin Drt unb breije^en ©ulben bie ^tten i) iua§.

S)er Sleufel gefegen mir ba§2).

Ober:

(fin§ma(§ im '^al)X unb Sommerscit

2Barb mand^cr glec! feiner §ni) queit^).

®a§ mac^t ber Sauern §a^ unb Dleib.

Sarnad^ aber mnb ein fleine Qeit

iffiarb bie öerrjdfjaft wof)! geleibt.

Sq§ l^et ber ^Bauern großer 9Jeib,

Unterm Güangelii @(i)ein erleit,

Unb über ad^t 5lag nic^t weit.

3^u Weifet wol, WD 5)}feber§:^eim leit,

Safiin bie ^ßfalj mit bem ©ejeug reit,

Sßiber bie SSauern fiifirt ein ©treit,

®a gar mand)er erftodjcn leit.

2Burben ifirer ^;)ah unb 9lat)rung quett,

?lIio W^ aU Unglücf gef)eit,

©ein ber gronbienft unb ©ulöen queit,

äöie ber §unb, ber glöf) im lug[t leit,

®ej(^af)e nac^ Gf)ri[ti Öieburt ber S^it

5üntäe{)n!^unbert XXV ein anber un§ geit*).

!Dte eingel^enben (Strafgelber festen bie Ferren in (Stonb,

ben angeri(f)teten (Sdiaben gum S^eit lieber gu beffern. ©0 Iie§

1) 3e^e.

2) 58ei 58. ^cr^og ebelfaff. (li)xomt (Strafeb. 1592) SSud^ II 170

finb einige biefer SSerfc ouf ^btei SimBurg bejogen.

3) Duitt.

4) Simoni§ S. 201.
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5Bifcf)of ®eorg öon ©petcr al§balb nad) bem 2(ufftanb bie niebcr=

gebrannte 9}?abenburg „üiet beffer, luftiger unb baju tttel^rtic^er",

a(§ fie gemefen, mteber aufbauen. 3(uf ben 9tat^ feine§ 33ruber§

unb ber pfätgifdien 9iät^e üerrcanbte er gleirf^jeitig grope Summen
auf bie 3(nfage eine§ feften (Sd^(offe§ in ber 9ti)einnieberung bei

Ubenl;eim, um für fommenbe t$äüc einen fieberen 3u[iu^t§ort ju

l^aben i).

1) 31. n. €. @. 211. 9top)) ©efc^. b. Stobt 5ßt)tltpp§burg ©.65.



^rei^gau^

!^a§ 33rei§gau ift jene blü^enbe ?anbf^aft am Dberrfjein,

loelc^e im SBeften Don bem 9tf)ein, im 9?orben üon ben f5Iü§rf)eit

6I§ unb Sleic^, im Often Don ben §ö!^en be§ (Sd)ir»aväJriaIbe§

unb im ©üben mieber üom 'tR\:)tin unb ber Sßiefe begrenzt mirb.

§eute ein Zijzil be§ ®ro§f)eräogtI)um§ Saben, voax e§ im 16. ^a\)X'

^unbert in mef)rere ©ebiete getfjeilt. 2Beitau§ ber größte S^eit

ge!^örte bem §au§ ^absburg unb bem SJJarfgrafen Don 53aben,

boc^ bilbeten befonberg bie babifd)en @ebiet§t^ei(e fein gufammens

I)ängenbe§ Slerritorium. ^m nDrbIict)en X^eil lag, an bie 33ors

berge be§ (SdiroargiDalbeg fid) [d^miegenb, ?5i^eiburg, bie '»ßerle be&

®aue§, ausgezeichnet burc^ eine btüljenbe ^od)id)uk unb eine

mol^I^abenbe Sürgerfcfiaft, meiere auf if)re reicf)en ^riüilegien fo

ftolg mar mie bie (Sinmo^ner irgenb einer Steic^Sflabt. SBeftUd^

baüon am SR^ein lag ba§ fefte 53reifac^, bamalS eine mäd)tigc

unb reid)e «Stabt, bie aud) ütele Segiefjungen gum (infen 9?^ein*

ufer ^atte.

^n biefer ^'anbfc^afl rcax ber 33oben für eine 53Dl!§er]^ebung

gut Dorbereitet. (Sd)on im 3'a{}re 1513 roar in bem 3)orfe l'e^en

bei i^reiburg eine geheime 3Serbrüberung, ein „ 58unbfcf)uf) ", entbecft

morben, ber ficf) rceiti^in unter ber SeDöIfcrung Dergttieigte '). 9}?on

f)atte bie <S(f)utbigen geftraft, ber eigentüd^e Url^eber freilid) ent*

fam, um im i^^fl^'e 1525 rcä^renb be§ großen S3auernfriege§

norf)maI§ im §egau aufjutaucfien. Stber bie auSgeftreuten ^^been

1) §. Bd)xe\lex 2)er 58un"Dfd^u:^ 511 2ef)en im SBreiSgau. 3'»"=

mermann 12 40. SSird I 104.
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f^cinen unter ber ^Bauerfd^aft ireiter gelebt ^u i)ahtn. 3)0511

tarn, ba§ aud) im 33reiggau t)ie i'e^^re ?ut!^ev§ tro^ ber (Strenge

ber öftretcfitic^en ülegierung manche Sln^nger in ©tabt unb l'anb

gefunben fjatte '). ®ie 5^^ätig!ett be§ 'i^räbifanten Dt!^er in beni

<Stäbtc^en ^engingen fann al§ ein 35orfpieI be§ S3auern!riege§

betrachtet rcerben unb foÜ beSl^alb im folgenben 2lbfd)nitt eine

einge^enbe S^arfteüung finben.

29. tler präbikant (Dtljer in :ßeu^tn0en.

^m i^a^re 1522 naijm bie öftreicE)ifd)e (Stabt Äengingen
ten 'präbifanten i^afob Ct^er üon Janterburg in ifjre Xienfte^),

S^erfelbe ijattc eine treffliche Ijuntaniftifc^e Sitbung genoffen unb

im ^afjre 1517 fid) an ber §oc^frf)uIe ?^rciburg bie SBürbe eine§

Jicentiaten errcorben^). ©einen 9?amen t)atte er a(§ Herausgeber

unb Ueberfe^er Don ©c^riften be§ berühmten ß^eilerS con ^aifers*

berg befannt gemacf)t^). 9?ad)bem er eine ^^itfang an ber Uni=

Derfität j^reiburg gete!^rt I^atte, n^ar er Pfarrer in bem benad^=

barten mar!gräf(ic^ babif^en 3)orfe SBoIfenrceiler geiDorben. !Den

1) ö, Sd^retber (^i]ä). b. ©tobt Sreiburg HI 288. 33ierorbt

©efc^idlte ber ebang. .Ktrd^e in SSobcn I 163. S. 33 ab er (^e]d). b.

etabt ^reiburg II 34.

2) %ie ÖQuptquette über bie 33orgöHge in ^engingen trar ein Wanu=

fcript, überfrfjrteben „llnberrid^tung unb n)af)r(;afte ^(nseigung ettUd^er

^anblung f)alb , befreffenb einen Stotf) unb gemeine SBurgerfd^oft ber

<5tabt Äenjtngen anno 1524 öorgangen", trcIc^eS im ^Itc^io St. 3;t;omä

ju StraPurg war, unb ba§ nod^ 5ßierorbt (I 171 ?lnm. 2) bojelbft

benü^t I;nt. SaSjelbe f(i)eint fettbem in SSerftoß gerott)en ju fein, ba e§

Iro^ ber gütigen 58emü^ungen be§ §errn ^rof. ^oltjmann unb ber forg=

fältigen SJac^forfd^ungeu be§ öerrn S)irettor§ ©rirfjfon mä)t mel^r Quf3u=

finben toax. 2a§ ''äx6)i'o ber ©tabt ß'enjingen befitjt feine auf DfF)er

bejüglicfie 5trcf)it)alien met)r.

3) Ch. Schmidt Histoire litter. de l'Alsace (Paris-Stras-

l)Ourg 1879) I 376.

4) 'ü. a. D. II Ind. bibl. Nr. 182-184. 187.
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frf)ou \xül)tx begonnenen innigen 33erfe^r mit bem berühmten

3flfiu§ an ber j^^reiburger ^oc^fc^ule, ber bamal§ norf) ein jjveunb

ber 3leformation mar, fe^te er and) in SBolfenrceiler fort, unb

ber alte B^fiu^ ^t manche ©tunbe mit bem jugenbUc^en ä)cagifter

^afobu§ in onregenbem ©efpräc^e »erbracht, ^^^f^i^^ fd^reibt feinem

i^reunbe 33onifa§ Slmerbad) im ^a^re 1520 oon SBoIfenmeikr au§,

'ia^ er bie ^^eriengeit bei feinem ^afobu§, einem „gef(f)morenen

2lnl)änger »on Sutl^er unb ®ra§mu§", jubringe, unb rül^mt t!^m

mie 3^ittgli gegenüber feine Sauterfeit unb 9ted)tlict)feit ').

£)tf)er fanb für feine ^ef)ren in Äengingen balb §al)lreirf)en ?lns

!^ang. 9?i^t bIo§ ba^ bie j^rauen feine eDangeIifd)en •|3rebigten gern

l^örten, auc^ oiete 9J?änner, felbft SDfitgüeber be§ 9iat!^e§ unb ber

®tabtfcf)reiber, fielen i!^m ju. ^uG^eicf) erfreute er ficf) ber fcf)ül5enben

@unft be§ 9?itter§ SBoIf oon ^irnfjeim, melc^er bamal§ al§

^fanb!§err bie §errfci^aft Äen§ingen=.^ürnberg oon Deftreid) innc

]^atte2).

3tber bie Sijätigfeit C)tl)er§ foUte nid)t oon langer Stauer fein.

3)ie .^unbe oon ben eoangelifc^en ^rebigten Otl^erS roax and) nac^

Äonftanj gebrungen, unb er mürbe burd) ben Sifc^of gur 35erant*

mortung oorgelaben. ^m Sluftrage be§ '3{at^i§ begob fic^ nun

ber (Sd)ult!^ei§ unb @tabtfd)reiber oon Äengingen nad^ g^reiburg

§u bem 2)efan, um fic^ nad) ber Urfod)e ber 33or(abung gn er*

funbigen. 21I§ ber 33efd)eib gegeben mürbe „megen fe^erifd^er

tut!^erifd)er 'i^rebigt", legte ber ©d)ult!^ei^ eine 33ibel oor mit ber

©rflärung, Dtljer 'i)a^t nur, ma§ barin entölten fei, geklärt,

33alb traf jebod^ bie §meite ißorfabung für ben ^räbifanten in

Äenjingen ein. 3^ er ^atl) nal}m fic^ je§t feine§ '!)3räbifanten in ber

2Beife an, ba^ er gufammen mit ben Siebtem, b. ij. ben SSertretern

ber fünfte, ben 33efd^Iu§ fa^te, ba§ oon Dt^er oerfünbigte ®otte§-

i) Zasii epist. ed. Riegger. p. 31: cum Jacobo nostro, Erasmi

Lutherique adiurato diente, viro, si quisquam apud nos agat, cum
sinceritate rara humanissimo et placidissimo. — p. 523: Jacobum,

parochum paganum, virum, si quisquam est, sincerum et recti

propositi doclumque, cum quo, quando nimis lutherassit, saepe

ad amicitiae modum discepto.

2) Heber biefcn bergl. Sd^au.-in§ = 2anb X (1883) S. 83—38.
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mort angunel^men unb lieber aKe§ 511 wagen, at§ baüon ab§uge!^en.

21I§ man bie 33ürgerf(^aft über bie[c Slngetegen^ett befragte, mar

fie mit biefem S3efcf)In§ üDÜtommcn einoerftanben: mit ?eib unb

?eben ftelje fie gu bem 'Stat^ unb tooüc be§ ^räbifanten Se^re Ijatten i),

'ääjt ZaQt narf) bem 'ipfingftfeft 1524 mußten bie Äenginger

^Bürger iljrem ^fanb^errn SBotf t>on §irn{)eim ben jä^rlid^en

§utbigung§eib fd^mören. Sei biefer ®etegen!^eit fproc^en fie and)

bie 33itte au§, il^ren ^rebiger be'^alten gu bürfen. 9litter Söolf

gab i!)nen ben 33efd)eib, er roiffe mo^I, ba§ 9J?eifter ^afobuS nur

2öa!§r!^eit te!^re. !Dod^ !önne er i!^rem SBunfc^e nur unter ber

Sebingung entfpred^en, ba§ fie ba§ Slbenbma^I nic^t unter beibertei

©eftalt näfjmen, nicf)t beutfc^ taufen, aud) feine beutfc^e 50?effe

lefen liefen, ©rgl^ergog g^erbinanb I)abc il)m gtoar burcE) §tt)ei

(Srfireiben üerboten, Ot^er länger gn bulben, er ^^offe aber bem=

felben ju einer el^rlic^en 35eranttt)ortung Reifen §u fönnen.

9titter Söolf begab fid^ l^ierauf gum ©rj^ergog, ber gerabe in

f^reiburg mar. 5lber ein nic^t geringer (S^recfen entftanb in ^en=

gingen, a(§ ein @cf)reiben 2BoIf§ in Äenjingen anlangte, ba§ %tX'

binanb ben ^räbifanten meber feigen noc^ ^ören motte. 3)ie i8ürger=

fd)aft berieti) nun über eine neue 33ittfci^rift an Sßotf Don §irnf)eim.

i^nbeffen machten fi^ batb neue ©inflüffe geltenb, meieren

Äenjingen nirfjt gemacE)fen mar. (Sd^on gu Einfang be§ ^'a^reg

1524 f)atte fic^ im S3rei§gau bie 9?ac^ric^t »erbreitet, ^engingen

fei Iut!^erifd) gemorben. ^m ^nni oerfammelten fic^ bie oorber-

öftreid)ifcf)en ©täube ju 33reifad) §um '^anbtage unb babei

mürbe gegen Äengingen, 2BaIb§t)ut unb S^llieinfelben ber SBormurf

feljerifd)er 9'Jeucrung erhoben, „f^reiburg f)atte auc§ bei biefer fird^*

lid^en ©enfur ben 3Sorfi§ unb füfirte gefd^ütjt unb gefpornt Don

ber 9iegierung eine heftige, fogar kibenfd;aftUdE)e ©prad^e. ®§

erüärte unter anberem bem benad)barten Äengingen: ^ut^er§

£)piniou Derfüfjre gum ^lufrul^r, jur Äeijerei unb gum 23unbfd)uf);

man merbe aber and) ot^ne ^itfe Don fürftü^er 3)urd)Iaud)t Die

betreffcnben ^riefter ober Saien gu ftrafcn miffcn. ^a man merbe

1) ®er lliaif) i)atie auä) gcitenb gemacht, ba^ @Dlte§Iäftevn, 3"=

irinfen unb anbere ü^^jige Softer in ßenjingen erft aufgel^ört t)ätten,

feit Dtl)er ba§ ßbangelium ^srebige.
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fogar üon feinem ®ute, üon feinem ®efd)ülje unb Toa§> fonft im

33ermögen, baran l^ängen, um nötl^igenfatlS biejenigen, meiere fef=

tifc^en ^cvfonen 2lufentl)a(t gönnten, noc§ mef)r gu [trafen a(§

bie S^ter felbft, fie feien, teer fie ittoüen. 5ln biefe ©vüärung

?5reibuvg§ fc^lo^ ftc^ 33reifacf), ©nbingen unb SBalbfirci^ an" ').

33eftür§t fe'^rten bie Äenginger Stbgeorbneten nad) §aufe gu-

xüä. Ter (Stabtrati) fanb für geratljen, ben '»ßrebiger au§ ber

©tabt gu fc^icfen. %i§ Ottjer, bcm 58efet)Ie gel^orfam, an ba§

2^or fam, mürbe er üon einer 9InjaI}I junger S3ürger, einer

®rf)aar üon ^^vauen, §anbmerf§gefeüen u. a. umringt unb ge=

mattfam in fein §au§ gurücfgebracht. Ter '^atl), ber in fid)

gefpatten mar, befanb ficE) jet^t in großer ^Bcrlegen'^eit. Ten näc^ften

Tag berid^tete er nac^ ?5^reiburg unb I^atte bie ©d)mäcf)e, bie §aupt-

fc^ulb auf bie SBeibcr gu fc^icben. i^reiburg antmortete, ba§

^enjingen fein bi§I)erige§ ef}rlirf)e§ SBefen burci^ 2{ufgabe feine§

3DZännerred)te§ felbft oerfleinere; r>on Otl^er aber ^ei^t e§: „^ätte

euer '^räbifant eine fo große i'iebe gu eud), a(§ er Lorgibt, fo

foüte er felbft in ba§ ®Ienb ge^en unb euc^ unb eure Äinber

nid)t in biefe 9'Jot]^ Derftriden ; il}r mürbet bennorf) gute fromme

(If)riften bleiben, mie euere 3.^oreItern ot)ne 3tt>eifel aud^ gemefen

finb."

%l§> biefe§ ©^reiben in Äengingen anlangte, üe^ fi^ Dtfier

ni(f)t mef)r l^alten: ben 24. :^uni t)erUe§ er bie ®tabt, begleitet

Don 20iJ 5ßemaffneten, bie fic^ nid)t üon iljm trennen moHten.

^l)x Sßeg ging guerft narf) bem benachbarten Torfe ä)?alterbingen,

melc^eä bem 9)?arfgrafen ©ruft oon 53aben gehörte, ber fid^

bisher al§ ein ©önner Ot^er§ gezeigt I)atte. SBon ^ier begaben

fici^ 12 Stbgeorbnete gu bem 9}farfgrafen, melc^er ficö gerobe auf

bem ©cfiloffe §D(^berg aufljielt, Terfelbe tabelte guerft, ba§ fie

bemaffnet unb in fo großer Slngafjt auSgegogen feien. <Sie fottten

mieber j^urücffef)ren unb ben ^räbifanten in feinem ©ema^^rfam

laffen. Slber bie 9lüdfe§renben fanben bie T^ore gef(^Ioffen unb

bie Brüden aufgewogen, ^ug^^icfi mürbe i^nen ber Sefdieib, man

Ijabe fic^ i^retmegen an ben @rg!^er§og gemenbet unb fei beffen

23efel)le gemärtig.

1) ö. ©c^ teiller 5rtcl(|ior gaüliii S. 23.



5luf einem ireiteren Sanbtage ju 33rcifad} ben 29. ^uni evbot

fici^ ber (Stabtrat^ üon g^reiburg eine S3e[a^nng oon 150 Wann
nad) Äenjingen gu legen, ma§ bie ßornmiffäve bev öftreirf)ifrf)en

IRegievnng BereitmiÜigft annal}men. !l)amit fc^roanb für bie 5Iu§'

getretenen bie le^te Hoffnung auf balbige 3Bieberaufna'^me, unb

ba and) 9J?ar!graf ®rn[t Ot!^er nid^t bauernb fc^ü^en tonnte, fo

n^anberte berfelbe mit ungefäl^v 150 Begleitern r!^einabn)ärt§ nadi

Strasburg. 3)en 1. ^'uü ä'^gen bie ^Vertriebenen mit n^ei^en

<2täben in ber §anb al§ ^ilfefte!^enbe ?$(üc^ttinge burc^ bie S^ore

ber 9Rei^§ftabt. (Sie fanben bei ber eüangeüfd) gefinnten ^Bürger-

fc^aft freunbüd)e 5tufna'^me; befonberä ber tttoI}(l)abenbe -pfarrer

3ell, metc^er früher in ?^reiburg 'i^rofeffor gemefen ir»ar, nal^m

jid) ber §i(f(ofen an. (Seine ®I)efrau Äot^arina geb. <Scf)ü^in

bel^erbergte 80 Äengiuger unb fpcifte me!^rere 2Boc^en lang nie

roeniger al§ 50—60 berfelbeu. 'änd) fd)rieb biefelbe eine !Xroft=

fd)rift an bie f^tauen ber SBertriebenen in Äengingen, ineld^e unter

bem 2;ite(: „S)en lel^benben ß^riftenglaubigen loe^beren ber gmein

^u Äen^ingen, meinen SJtitfc^meftern in (^^rifto i^efu gu lianben"

im jDrucf erfd)ien ^). Xie ©tabt (Stra^nrg unb 9}tarfgraf (Srnft

legten bei ©r^^erjog ?5ev-binanb ^yürfprac^e für bie SBertriebenen

ein, aber §unäc£)ft o^ne ©rfolg. 3)ie !^age änberte fic^ erft, at§

fjreiburg auf Bitten be§ 9titter§ Sßolf üon §irn^eim'') feine

fc^roffe Gattung gegen Äenjingen aufgab unb eine Bittf^rift an

ben 8anbe§t)errn ric£)tete. !Darin l^ei^t e§ unter anbercm:

„2Öir ^öreu, ba§ bie SD'Jefirl^eit ber 3lu§getretenen burc§ einen

martgräfifd^en Pfaffen, §err ^an§ §u ^ecflingcn 3), -cerfü^rt

inorbeu, in be§ 9Jfarfgrafen rganb mit bem '^räbifanten ^n

^ielien; bafelbft mürben [ie §anbt)abung äum Sfied^te fmben. Unb

1) 5Jierorbt I 174. 1. SB. Diöt^ric^t ^tttf) eilungen au§ ber

©efd^id^te bev eünngcl. ßird^e b. Gl|nffe§ III 160.

'^) ©c^vetbev 5tr. 9. Serjelbe mußte fid^ übrigen? tion ber Stobt

iJrcibuvg jc^reiben loffen, er würbe „minbev geirrt" :^aben, wenn er ben

3tat!^ ber Slegterung Befolgt I)ätte.

3) ^edEIingen bei Renjingcn, ^auptort ber fleinen ^errjc^aft

Sid)tenedf, weld^e ben ©rafen bon 2;übtngen ge^rle. SSi ererbt I 174

^nm. 3.

^artfelber, ßicfdiidite be§ S3auei-nfricg§. 18
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ift, mie fie jagen, nie il)v SBiüen gercefeu, gegen fürftUrf)e Xnxd)^

lauert ober jonft iemanb 5lrge§ ober 2Bibevn3ävtige§ Dor§une^men.

3^arum roolle ®m. füvftüd)e Xuvcf)(auc^t biefe 2{6getvetenen be§

ftvengen 'di^djh^i überleben; benn mo baSfetbe gegen fie gebraucht

unb fie für e'^rloS ernannt mürben, fönntcn fie boci^ @m. fürft^

liefen ®urcE)taucf)t niemalg mel^r nü|ti^ fein. 3ubem ^ben fie

bei 350 Äinber in ^engingen äurüdgefaffen, bie ade Settier werben

müßten; benn if)re 9Za!^rung unb ®elegenf)eit ift nicf)t berma^en,

ba§ benfelben Äinbern burc^ SSogteien ober fonft, mk (Sm. fürft*

Iicf)en 3^nrc^(aucf)t ^nftrultion angeigt, nü^lid) mödf)te ge^nbelt

irerben. SIber ber Hauptfächer ^aih raolten mir ntrf)t anber§ ge=

beten ^aben, al§ ba§ anbern ju einem ©i-empet mit benfelben,

mie fie e§ üerbienen, nad^ aller (Strenge be§ 3fted§t§ ge^anbett

merbe. (Sobann finb bie üom 9iatf)e unb bie übrigen üon ^en=

gingen, metcf)e in ber ©tabt ge^orfam geblieben, bei (Eroberung

ber ©tabt in ®ib genommen morben, i^r Seib unb @ut ntrf)t ju

oeränbern; nur meinen fie, fie foHten ber (Sd)utbigen nid^t ent*

gelten, biefer @ibe entlaffen unb i^nen at§ ©^renteuten oertraut

merben. 3)a§ wolle ®m. fürftlid^e 5)urc^lauc[)t aud) bebenfen

u. f.
m."')

2)ie „Hauptfächer" mußten benn auc^ für i!^r 5Sergel)en bü^en.

Ttan na!^m gmar bie 33ertriebenen mieber in bie ©tabt auf, aber

„über ben (£r§fe|er unb bie fieben, meldte üon .^engingen gu ®nfi§=

!^eim in ®efängni§ lagen", erging ein ftrenge§ @ericl)t. 3)er @rg=

fe^er bürfte ber ©tabtf d}reiber gemefen fein, melc^er befc^ulbigt

mürbe, ba§ Slbenbmal^l unter beiberlei ©eftalt eingefül^rt gu §aben.

,,2luf bem 5lfc^en^aufen ber Derbrannten beutfd)en (Soangelien unb

lut!§erifc^en (Schriften, bie man in feinem ^an\c unb in ben

2Bol)nungen ber übrigen 33ürger gefunben, mu§te er nieberfnieen,

unb nun fd)lug tl)m, in ©egenmort feiner ^^vau unb ^inber, ber

©c^arfriditer am 7. :3uli 1524 ben ^opf ah."''-)

1) ©c^retber 5)1 gattlin @. 25.

2) 93terorbt I 175. Schreib er I einl. ©. XXIII. 9Jlonc

DueÜeni. II 142. !Reben bem ©tabtjd^reibet galt ber SZßivt^ jur ßrone

noc^ qI§ ein 9{äbel§füf)rer. Sßergl. auä) S. 93 ob er ®ei(|. b. Stabt

gfretburg II 39.
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Unter ben 1Ricf)tern toaxm aud) 2lbgeorbnete Don f^vetbuvg

gemefen. S^aburc^ [teigerte ficE) nod) ber fc^on üorI)anbene Umniüe

im 33rei§gau gegen bie ©tabt. 33efonber§ bie (Stimmung ber

mar!gräf(idE)en Unterti^anen mar eine fe{)r erbitterte. Sieben fid)

S'reiburger im ^od^bergifc^en fe^en, fo mußten fie I)ßren, mie man
Don ben „@dE)etmen oon t^reiburg" [prac^, „welche bie Don Äen-

^ingen überwogen unb cerborben" !§ätten. 9}ian ttjolle fdjon baju

I)elfen, ba^ bie ©tabt in furger 3ßit übergogen unb gefditeift

merbe, ba e§ ba§ ©otteSmort „nerbruden" moKe. (£§ fam im

S)orfe 21}eningen in einem 2Birtf)§!^auie, ba§ eine ^Injal^l ^rei*

burger befudjt f)atten, §u foldien ©cenen, ba§ ber (StabtratI) t>on

iJreiburg fic^ mit einer S3efc^merbe an ben SWarfgrafen ®rnft

tiienben mu^te ').

^m 3)e5ember be§ :5<i^i"e§ 1524 Derwanbten fid) bie breiS^

gauifd^en ©täube bei bem (Sr^l^erjog, um bie Äenjinger, bie nid^t

abgefallen rcaren unb fic^ bi§!^er KioI)Ige!^a(ten Ijatten, Don ben

brüdenben Stuftagen Dottenb§ ju befreien, weldje ^itte ber (Sr^s

I)er§Dg auc^ erfüllte. 3)oc^ blieb Äenjingen and) in ber Steige

fat{)olifc^~). OtI)er I}at für feine eüangelifc^e '^rebigt eine ©tätte

in 9?edarfteinod) unb an anbern Drten gefunben^).

30. Der finfttU in ks illiiii|iertljal 1524.

j^ie unsufriebenen Untert{)anen be§ Ätofterg ©t. 33tafien

auf bem ©c^rcargn^alb bennruljigten n}eitl)in bie ^errfd^aften, ba

jeben 5(ugenblid gu befürchten [tanb, ba§ fie üon ben §ö^en be§

©d)mar5tt)albe§ I)erunterfteigen unb bie überaß Dor^anbenen Un*

gufriebenen ebenfalls §um ?lufftanb üeranlaffen mürben, ^m

1) 3eitfcf)r. XXXIV 397. ®ic ?lnlh)ort be§ ^Jicrfgrofen barauf

bei ©c^retbev 9Ir. 17.

2) 3eitjd^r. XXXIV 408.

3) 58ierorbt I 2.S8. Schmidt Hist. litt. 1376.
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^erbfte be§ ^ai)xt§ 1524 fudjten unruhige ^öpfe im oberen

SreiSgau eine SSerbtnbuitg mit ben ©dimargmälbern l^erpfteüen.

Sn §eiter§f)eim [teilten fic^ in bem ^aufe be§ 2Birt^e§ ©toffet

^arver gttjei SBalbleute ein, ber eine ein Heiner Tlann üon

(^d}önau, ber anbere Don S^Jünftcr oben auf bem ©tern, „ein

langer 33auer" im rotfien 9?Dcfi), ber Ääfe feilbot, ©ie hielten

l^eimüc^e SSefprccEjungen unb üerabrebeten einen ®infaü in ba§

S5rei§gau.

X'in 2ßeg bal)in ttDoütc man burc^ ba§ SOiünftert^al nef)men.

3n)ei Umftänbe empfahlen biefen ^lau: \)kx lag pnäc^ft bie reiche

unb uralte 33enebi!tinerabtei ©t. Srubbert, bereu 'ißlünberung

gefaf)rIo§ fd)ien unb reiche 33eute oerfprac^. 3^ann aber war ein

2:I}eiI ber Untertf)anen be§ 5lbte§ un^ufrieben unb geneigt, ge=

meinfame ©ac^e mit ben ©d^n^argn^älbern gu mad)en. 3)ie ^^äben

ber 53erfc^nDÖrung rcaren fcE)on (ängft gefnüpft, unb eine gange

5ln§a^I 33auern im 9;)cün[tert^I wartete nur auf ba§ B^icfjen,

um fid) fofort gu ergeben-).

^aum »aren §u Slnfang be§ ©ejember 1524 bie erften

9?a(^rirf)ten Don ben ©rfolgen ber ©cf)tt>ar3tt»älbcr unb ber 33c*

bro^ng S3illingen§ befannt gettjorben, al§> gur attgemeinen Heber*

rafc^ung ber §errfc§aften, welche ben ^^einb nicf)t an biefer (Steüe

erwartet tjatten, bie Untertljanen be§ 2lbte§ »on ©t. 33Ia[ten unb

anbere 33auern au§ ber ©egenb oon ©c^önau unb Sobtnau ba§

9)tünftertl)al l^erunterftiegen. S^ie Unäufriebenen in biefem 2;^ate

gogen il^nen mit 'ißfeifen unb 2;rommeIn entgegen unb riefen il)nen

ein freunbUc^eS „@ott rciüfomm" ju.

©er fleinere 2;^eil ber 33auerfc^aft roottte bem 5lbte 9}?artin

»on ®t. Strubbert treu bleiben. ^Die ^aftoogtei über ba§ Älofter

ttjar in ben Rauben ber Ferren non ©taufen, unb ba ber ba*

malige i^n^aber ber ^errfrf)aft ©taufen norf) unmünbig mar, fo

führte ber jDeutfd^orben§!omt^ur üon ^^reiburg bie 95ormunbfd)aft,

1) ®er rot^e DiocE ift ft)af)rfd^einlic^ ber rotfie f^enibortige 5Rod,

hjeld^en bie §o^en f)eute nocE) tragen.

2) ©d^retber 5lr. 135—137. ^Tud^ im ©täbtd^en ©taufen, wo

fogar ber 53ogt 9iupred;t §eib it)nen günftig gefinnt war, fanben \xä)

^(xi)hdä)i 3luf)änger. %. a. C 5ir. 468 a.
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itnb an bie[en erging and) gunädjft bte 33ittc nm §ilfe. Tevfetbe

vid^tete fofort ein @cf)reiben an bie Un§ufriebenen, in ir>e{d)em er

aufforberte „ftittegufte'^n" bi§ gum näd^ften ©lorgen, roo er fonimen

unb mit il^nen üer^nbetn merbe. Xk 5lmt(ente, rt)elc^e bie[e§

(Schreiben gu überbringen l^atten, fanben bereite bie G^emeinbe

Derfantmelt, nnb al§ fie ba§ <Srf)reiben Dorgutefen begannen,

rief ^eter ©ongenberg, einer ber Unjnfriebenften^): „9?ein, rca§

motten mx mit ben t^febermäufen ! 2)?an mU nn§ mieber ba§

^älmlein burdE) ba§ Tlaul ftreidien." 3)er 33rief fonnte in ber

S^at nic^t §u ®nbe gctefen roerben. 'i^eter ©angenberg forberte

biejenigen, meldte e§ mit ben 2BaIbbauern !^a(ten raoüten, auf,

gu it|m 5u treten, unb ba biefeS bie 9}ie^r!^eit mar, fo er-

folgte fc^neU eine ^Bereinigung ber SDtünftert^Ier mit ben

(£c^marämä(bern. ®ie fagten bem 3lbte ben ®ib auf unb fielen

bann in§ ^(ofter, ba§ ausgeraubt unb geplünbert mürbe. 2Bie

grünblirf) biefe 2tu§plünberung norgenommen mürbe, ergibt

fid) au§ bem Umftanbe, ba^ §an§ ©rientjfen unb „ber %tü\zU

fc^mieb" fogar bie eifernen §ebftangen au§ bem Äamin ^^erunter*

riffen.

3)ie treu gebliebene 9)?inber5al)t ber Sauern l^iett eine 3"'

fommenfunft in bem §aufc Don SJiid^et 3Balbtmann, um §u bc*

raffen, ma§ [ie je^t t^n foKten. 3)a erfd)ien mieber ber er*

mahnte ©anjenberg mit einer bemaffneten ®cf)aar, rebete bie

5Serfamme(ten an „i!^r meineibigen üerrätl^erifd^en 5ßöfcmic^t"

unb jmang fie, ebenfalls §um Raufen gu fctimören.

!3)ie §errfd)aften beeilten ficf), ba§ bcbro^te SreiSgau cor

meiterer §eimfuc^ung gu bema^ren. ®en 12. ©egember fd}rieb

«^reiburg an bie öftreid^ifc^e 9?egierung im (Slfa^, ba§ ba§

Älofter ©t. 2:rubbert überfaflen morben unb bie 53auern htah'

fic^tigten in ba§ 33rei§gau I^eranSäufaüen. „®ott ber §err motte

e§ menben, e§ mirb unter bem gemeinen 9}?ann eine fc[)recf(id)e

©mpörung." 5lm gleichen 2^age gingen aud^ ©d^reiben an ben

9)iarfgrafen ©ruft gu 33aben unb an Sreifad^ mit ber bringen?

ben Slufforberung um ^ilfe unb 'Siati)'^).

1) Gr würbe \päkx jur Strafe geöiertljeilt. Sd^ reib er ^Jir. 136.

'i) ©direiber 5Rr. 105. 106. 108.
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®(etd^5^iti9 fammelte \xä) ein Raufen Ungufttebener bei

9? e u e n b u r g a. W:). Don mel^r all 1000 93cann ^), unb t^reiburg

gab fid) nun aüe S^Jülje, bie t»om 5(ufftanb norf) ni^t ergriffenen

Dörfer ber 9?a(^b arfc^aft ^u njarnen unb in ber streue gu er*

^Iten. jDie @emetnben ©bringen, ©taufen, §eiter§f)eim,

S^renftetten unb Ar Dringen eri)ielten noc^ am 12. ^Degember

©d)reiben, in benen fie aufgeforbert trurben, fid) ruf)ig ^u Der*

l^alten; benn e§ mürbe ben ^^reiburgern mirtlic^ leib t^un, menn

ifincn etma§ „Sterbliches unb 5ßerberblirf)e§ " jufto^en foüte^).

3^er 5Bogt üon Äro^ingen üerfammelte feine ©emeinbe unb tljtxltt

i'^r ba§ (Schreiben mit. „^ung unb SUt, 5lrm unb 9teici^" maren

einmüt^ig, 'i)a'$ fie il^rem Runter treu bleiben moüten, unb e§

iDurbe befd^loffen, fofort ben Äircl)l)of ben — getüö^ntid^en SSer*

t^eibtgung§pla| ber Dörfer — auS^urüften unb fidf), wenn nöt^ig,

bis aufs äu^erfte ^u meieren. 5lucl| bie Slntmort au§ ^eiterS*

^eim lautete beru^igenb, unb ebenfo fd)rieb ^irc^^ofen, ba^ fid^

j^reiburg Don il)nen nur „otteS Siebs unb ©utS" ju Derfe^en

i)obe3).

(Sel)r energifd) ging bie 9?egierung in (SnfiS^^eim Dor, an

bereu (Spi^e ber Sanboogt SBil^elm Don ^tappoltftein ftanb.

®S mürben fofort bret ^unbfc^after auSgefc^icft, bie auf üer=

fd)iebenen SBegen bie ©tärfe ber Raufen im 9}?ünftert^l auS*

!unben fotlten. äßaS bte Sflegierung an bemaffneter 9)?ad)t gur

S5erfügung l)atte, mürbe alSbalb nac^ 9?euenbuvg abgefc^icft, mo'^in

ficf) auc^ uuDeräügtic^ ein 2{uSfd)u§ ber 9?egierung begab. 3)ie

Ferren Don ?5^allenftein, Äonrab ©türmet, ber Stitter 9)?arttn Don

Sftec^berg unb 2Benbel jum 235iger befamen 5ßefel)t, i^re 9lüftung

nad) Gräften gu befc^leunigen unb fid) mit ifiren 33emaffneten in

9?euenburg ein§ufinben, äRarfgraf (Srnft Don 33aben fdjrieb Don

©d)lo§ ^oc^berg, er fei bereit, 200—300 l?ned)te gu fc^iden.

9}?inber tröftlic^ lauteten bie 9?ad)ric^ten auS Sreifad), baS jmar

bereit mar, feine ^ned)te fofort nad) ©taufen ju fenben, aber ju-

g(eid) mtttfjeilte, ba^ bie ^Bauern gu 9?ieber=9iimfingen unb @l)ren*

1) Schreiber 91r. 109. Scttfd^r. XXXIV 404.

2) ©c^reiber 51r. 110.

3) ?l. a. D. 9lr. 112—114.
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ftetten evftärten, [te mürben feine {^-vemben im 'i'anbe bu(ben unb

fofort ©turnt läuten, rcenn bie ^ned^te au§ S^reifad) ober 9?euen=

bürg anrücften i). j^veiburg lic^ e§ an weiteren 9)?ai)nfc^reiben

nid)t feilten, um bie l)cacf)barn gu fd)teuniger ^ilfe gu Deranlaffen.

93car!graf ©rnft mürbe um weitere 100 Ä'nec^te angegangen, bie

©tabt 33reil'ac^ ßon neuem an bie [ofortige Slbfenbung feiner

Änec^te nadj (Staufen gemaljnt.

2tud) llnter^anblungen mürben eingeleitet: ber !l^eutfd^=

orbenSfomtliur oon ?^reiburg al§ fteücertretenber ÄaftenDogt be§

Ä(ofter§ (St. Grubbert begab \i(i) mit einigen 9?at^§mitgliebern

öon ^reiburg nad^ bem 9??ünftert!^a(. Xoä) fc^einen bie Unter=

I}anbfungen nid^t Don großer 33ebeutung gemefen §u fein; auc^

mürben fie oerniutl^lic^ Don ben (Sreigniffeu überI;)olt. (Bijon am
17. "iDeäember mar in tjreiburg ^unbe üon ber Sefe^ung be§

9J(ünftert:^aI§ eingetroffen, menn man auc§ @enauere§ nod^ nic^t

mu§te 2j.

3lt§ bie ©d^margmälber bie ftattlidje (Scf)aar gemalerten,

meld)e in ber ®i(e jufammengefommen mar, fo jogen fie — mie

e§ fd)eint — oljne Äampf in if)re Serge gurüd. !J;a§ 9J?ünfter=

t^al unb ba§ auggeplünberte Äfofter mürben befe^t, ben 9fiäbel§=

fü^rern bie §äufer augegunbet unb eine gro§e Seute an Sßiel^

gemad)t unb meggetrieben3), !Den 20. 2)e5ember fam fobann

eine 3>ertrag§abrebe mit ben Sauern be§ oberen unb unteren

SJfünftert^IeS gu ©tanbe. 3)iefetben mußten ben §errf(f)aften

Don neuem l^utbigen, bod^ bel^ielt fic^ Oeftreirf) etmaige meitere

©cf)ritte gegen bie (Scf)utbigen cor. ^n einem gmeiten 5trtifet

t>erpflict)teten fie fid^, alte (Steuern, ©ülten, Q'm]t unb 3)ienfte

mieber fo gu leiften mie oor bem 2(u§brud) ber ©mpörung.

Sejüglid) bei angerid)teten (Sdtiabeuy mürbe feftgeftettt, ba^ menn

ber %bt üon (St. -Irubbert nidjt ^ßergid^t (eifte, biefe 21ngelegen=

I}eit gu :5nn§t>ru(f, ©nfiSl^eim ober (Stuttgart gum re^tüc^en

1) (öd; reib er 5lr. 107. 111. 115. ?tuc^ in ©taufen Ijiellen e§

üiele mit ben ^Bauern unb föoüten anfangs bie „.§enen bon 6nfi§t)etm"

nid^t einlaffen. ?l. a. C. 5Jr. 468 a.

'i) ?l. a. C. gir. 118. 119. 121. 123.

3) 9?Qumann Cuetlen ©. 531.
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2Iu§trag fommen fotte. %ixmx mußten bie 58auern geloben, ben

tfjnen jugefügten (Schaben an niemanben räd)en ober bei nie=

nmnb firf) barüber befd)meien gu rooüen. 3""^ fünften mußten

fie geloben, ba§ ^(ofter ©t. 2;rubbevt ferner ntd)t befd)äbigen

ju moüen. 2Bürbe bie§ tro^bem gefd)e^en, fo behielt fic^ ber

2(bt 'aa§> 9te^t ttjeiterer (Strafen ber Untertf)anen an Seib unb

@ut Dor. (Sefbftüerftänbüc^ mußten fie and) nerfprec^en, fic^

in 3uf"nft jeber Empörung unb ©onfpiration gu entf)atten.

2Iucf) fottten [ie untereinanber n^egen be§ @efd)e§enen fid) ni^t§

(Srf)(inime§ jufügen, „fonbern einanber 'tRtdjt geben unb nel^men,

roie fromme l'eute tfjun foHen". (Sin @j:emplar be§ 33ertrag§

rourbe ben 33auern einge^änbigt, ein anbere§ auf ber Äanglei gu

(Snfi§f)etm !^inter(egt ').

!j;amit ^atte e§ ben Stnfc^ein, al§ ob bie brol^enbe ©efa^r

für ba§ S3rei§gau befeitigt roäre. 5^ie §erren in ^Ji^eiburg aber

fafjen tiefer a(§ oiete S3ertrauen§feüge unb fc^rieben ben 22. '^e-

jember an ifjre «^reunbe ju 3SiÜingen: „Ob e§ babei bleiben

wirb, mögen mir nit miffen, bann ba§ gemeine 3SoI! ift gan^

empörerifc^ unb aufrü^rerifd^."

3u folrfjen trüben ^Bermutl^ungen mürben fie oermutl^üd)

aurf) burcf) bie Haltung i^rer bäucrlt({)en Untert^anen, bie man

aufgeboten ijattt, oeranta^t. ^atoh 3ilei' flu§ Äirc^garten f)atte

beim Sluggug rciffen moHen, gegen men man fämpfen foüe, unb

ongebeutet, ba§ er unb feine @efinnung§genoffen nicf)t gegen bie

33auern fechten mürben. %[§, er aber tro^bem bem 33efet)(e ®e=

^orfam geleiftct unb oor bem ^(ofter ©t. ütrubbert angelangt

mar, fo maijtt er guerft cor bem 2.^or ein "^tun an unb gog

fobann mit einigen ©efä^rten ein %a^ SSein au§ bem fetter,

ba§ gemeinfam auSgetrunfen mürbe 2). %\id) anbere 5lngei^en oon

Unbotmä^tgfeit rec[)tfertigten bie trübe Stimmung ber 5Regierenben.

1) @d^ reib er D'Jr. 127, grjl^eräog Serbinonb bejeigte hjcnig Suft,

ben SSertrag anäunef)men, itenn eine S?ermutf)ung in 3Baumann§ 3l!teit

•B. 48 richtig ift.

2j ^eitfc^r. XXXIV 457.
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31, (Erljebmig am nörMtdjen :ßttircr)lul)L

^n bem norbmeftUc^en Steife be§ 33rei§gau§ ergebt ficf) au§

ber ©bene g»ifd)en Sttjein unb ©^n}av§malb ein ©ebirge, baö

fcf)on int 16. i^a'^rl^unbert ben 9iamen ^aiferftut)! fü^^te. ©in

Ävan§ Don njeinbauenben ©enteinben fc^mücft ringsum ben %ü^

ber Serge; nur einige menige 'J)örfer liegen im i^nnern be§ ®e-

birge§. ©d^on jur 3£it be§ 33auern{riege§ mar, mie ba§ nocf)

!^eute ber %aU ift, ber Söeinbau bie ^auptnal^rungSqueüe ber

33etüD^ner. 3)ie Un^nfriebenl^eit frf)eint in ben Dörfern ber 9?ori)-

feite größer geirefen §u fein al§ am ©übranbe. 9ceben bem

StäbtcE)en (Snbiugen liegt am äu^erften 9?orboftenbe ba§ uralte,

au§ römifcf)er 3eit ftammenbe ^ftiegel. SBeftü^ unb fübmeftUc^

üon ©nbingen liegen Äönigfc^affljaufen, 3(mottern, ?eifelf)eim,

^ierf)(in§bergen, :5ecf)tingen unb ^ßifd^offingen.

3m S^orfe 33ergen ober, mie e§ gercöfjnlic^ ^ei^t, Äiec^linä*

bergen, ba e§ einft bem ^^i^eiburger ®efrf)lec^te ber Äüc^Iin gehört

l)at, befa§ ba§ SiftergienferHofter jlennenbac^ einen §of unb üiele

©üter. ^n biefem !X^orfe mar bie Unsufvieben^eit befonber§ groß.

Stuf ben «ionntag ©ftomi^i — ^faffenfaftnac^t — f)atte bei

einer ©afterei im Ätofter^^of ein 33auer, mit 9?amen SBoIf

.^rummifen, bem 9}tön^e jugerufen: „SDJönd), trag auf, mir

rooUen e§ balb felber nef)men." ^ud) mt)ftifd^e religiöfe ®(cmente

mit communiftifctien 5lnfd)auungen lebten in ber 33eDölferung.

©in onberer 33auer, i^ecfü Äur|mann, fagte gum ©rafen @eorg

Don 2;übingen=!i!irf)tenecf: „53ruber ^org, mein Veib bein ?eib,

bein Seib mein Seib, bein ®ut mein @ut, mein ®ut bein ®ut,

mir finb aKe gteic^e 33rüber in Sf)riftD"')- Uni bie 3eit, ba ber

(Sturm in ber oberen 9Jtar!graff(^aft Io§brarf), erf(f)ien eine§

Slageä ber 9)?önd^, melc^er al§ ißermaüer be§ Älofter§ auf bem

§ofe fa§, bei bem ©c^ult^ei§ ber ©emeinbe unb tljciUe il)m mit,

ba^ feineg 33teiben§ auf bem §ofe ni(f)t mel^r fein fönne'. Xer
im ^ofe bienenbe ^üfer Ijatte i{)m bie ©efafjv oerrat^en. 5l(§

1) Sd^retiev 9k. 468 d.
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fi(^ ba§ ©erüd^t üon ber %iüd)t be§ i)Jtönc^e§ im 3)ovfc üer-

breitete, ba fammelten fid^ geflen 5{benb bte Unjufriebenen üov

bem §aufe be§ ©d^ult^et^en unb fragten, ob e§ tfal^r fei, baß

ber 9J?ön(f) entflogen, "ilcad^bem ber ©c^ult^ei^ ba§ beftätigt

l^atte, entftanb ein müfte§ (5^efd}rei im Raufen: „^ft ber 9)iön(f)

flüchtig morben, fo tcotten inir il}n nid^t mef)r für einen §erren

unb eud} nic^t ju einem ©c^ultl^ei^en l^aben." 2)er ®c^uttl}ei§

mu^tc frfjmeigen unb fic^ in fein ^ou§ gurücfgie^en. Äaum {}atte

er fid) fd}(afen gelegt, fo mürbe ein mächtiger ©tein gegen feinen

Saben gefdjieubert, ba§ berfelbe gerbrad^ unb ber ©tein auf fein

33ett fiel 9?un brang ber ©d^marm in ben Älofterl^of, plünberte

benfetben au§, fd^tug bie ^ü^ner. Stauben unb ®änfe tobt, unb

al§ mit anbred)cnbem 9J?orgen 2Beiber unb ^inber fid^ gu ben

S!}?ännern gefettten, mürbe „gegeffen, getrunfen unb ein ttjilb ?eben

gefü'^rt". S'et^ti Äurl^monn unb Äonrab Äieffer, gmei 9fläbel§=

fü^rer, fa'^en in biefem müften treiben eine Sßirfung be§ '^eiligen

®eifte§; fie fagten: „3(I§ ba§ 33oI! alfo ungeftüm ift getoefen, ®ott

unb ber l^eilige ®eift mirfen in bem 33olf, ©ott motte e§ alfo

I)aben unb e§ muffe (fo) fein."

i^nbeffen oerbreitetc fict) ba§ ©erüc^t üon biefen 3)orfätten

in ben S'Jadibarbörfern, unb balb fanben ftc^ au§ Slmoltern,

<Ba§>had} unb Sßei^meil ©efinnungggenoffen ein. 9?un mürbe

bie SBermüftung im ^lofterl^of nod) grünbüd^er beforgt: e§ mürbe

aÜeg „§erriffen, 3evfd)(agen, gerfto^en".

Unter ben neu Ingefommenen befanb fid) aud^ §an§ 3'^^^'

au§ 5lmoItern, ber fpäter bie ©tette eine§ §auptmann§ bei ben

dauern befleibet Ijat

Der SSermäftung be§ ^(ofter§ folgte eine 33erat^ung im

2Birt{)§^aufe, ma§ nun meiter gefd)e^en fottte. ®§ maren nur

ge^n Scanner, bie baran tl^eitna'^men. @§ mürbe befd)(offen, in

bay !3)orf SBei^meil ju jiel^en, metd^e§ bem 9)krfgrafen con

^aben gehörte, unb mo ©efinnungSgenoffen ber Ungufriebenen

mo'^nten. Dafelbft oereinigtc man fid) gu einer neuen ^cratl^ung

an einem „l^eimUd^en Orte": r»ermutt)üd) mar e§ eine DHeberung

am 9t^eine, mo fie l^inter fidE) eine 33rüde aufgießen fonnten.

Tlan einigte fid), Sßolf %i\<i)tx unb einige anbere Sauern ju

bem 33auern^aufen jenfeitS be§ 9t^ein§ §u fd)iden, meld)er fid^ bei
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.^eften^ofj gelagert ^atte, um üoit bort 9tat^ unb §ilfe ju er=

langen. !3^iefe ©efanbten bert(i)teten über ben (Srfolg i^rer ©enr-

bung lüieber an §an§ 3^fer Don 2lmoltern. 9?un ging eine größere

^Injal)! ^reiggauer in ba§ @lfa§ l^inüber unb blieben met)rere

Üage bei ben bortigen Raufen, dlad) langen 33eratf)ungen fc^inuren

bie .^'oiferftül^ler gu ben ©Ifäffern unb erl}ie(ten oon it}nen bie

gtt)ölf Slrtilel. §an§ ^i^e^' u"^ 33aftian Don 2Bt)^t Ratten in=

beffen ein {^ä^nlein in (ScE)lettftabt nmd)en laffen, unb Ijierauf teerte

bie ganje Sc^aar nac^ bem 23rei§gau §urücf. ^n bem ^orfe

©agbac^ liefen fie i^r «^-äfjntein fliegen unb fielen gunäd^ft in

bie ^ofe be§ Ä(ofter§ 2;ennenbac^ ju ^iecf)Iin§6ergen unb

^arbern ^).

3)er §aufe fc^eint jetst fdjnell angeroac^fen gu fein. 5Iud^ in

bem nof)en ©täbtdE)en (Snbingen, wo ber 9lat!^ Don ben 33auern

mcf)t§ »iffen rooHte, gab e§ genug Ungufriebene. §an§ 3^^^^"

rül)mte fict) fpäter §u ^afel im 2Birtl^§l)au§ gum Äopf, er 'i)dbi.

gu ©nbingen fo Dtele 2lnt)änger gel^abt, ba§ iljm bie @tabt offen

gemefen fei. !Der Raufen frf)eint be§l}alb rafct) in bie ©tabt (Sin=

Ia§ erljalten gu l^aben. §an§ StpoH, Sürf)fenfd)ie§er Don ^td:)-

tingen, „ein großer 23ub", Derlangte, ba^ man bie ©emeinbe ^u-

fammenrufe. 5)er ©tabtrat^ war macf)t(o§ gegen ben tt)ilben

Raufen unb mu§te gufrieben fein, ba§ man i^m mand)er{ei ein=

räumte, ©nbingen mu^te gtrar in bie 33ruberfd)aft fc^roören,

aber feine ^uflel^örigfeit jum §aufe Ceftreid) follte baburc^ nid)t

berührt merben'').

^n biefe 3eit fäHt Dermut^ürf) aud^ bie ^erftörung be§ marf-

gräfüc^ babifdjen ©^toffeg § öd) in gen, ha% in ber 9?äl)e be§

®orfe§ 2td}!arren gelegen mar unb Don ben Sauern Dermüftet

mürbe 3).

©er §aufe mürbe immer größer, unb balb fel^tten bie 33e=

meißner feines einzigen !J)orfe§ am nörbüc^en Äaiferftul^I me^r.

1) edjveiber 9ir. 468 d. 499.

'•i) ?r. a. D. 5k. 344.

3) 8<)äter iootlte niemanb ben ?lnftifter btejer 3;'^at fennen. Sie

babij(f)cn llnfert^anen au§ bev oberen 5)tarfgvaff c[)af t , »eldfie biefer %i)at

he\d)uMQi trurben, leljnten c§ ent|d;icben ah. Qiii\ä) v. XXXIV 437. 440.



— 284 —

%nd) ba§ ©täbtc^en 53uvf^eiiii auf ber 2Be[tfette fiel in bic §änbe

ber ^Bauern, ^n bem SSergeidini^ ber <Scf)uIbtgen, ba§ nac^ bem

Kriege für bie ®erirf)te aufgefteüt mürbe, finb fotgenbe ©emein^

ben vertreten: neben bem <Stäbtcf)en (Snbingen bie 3)örfer 2Bt){)(,

9'totl)meil, (Ba§>had), Slnioltern, ^ierf)ttn§bergen, i^ecCjtinge",

!öifc^offingen, 5lc|farren, Äönigfd)aff^ufen, 2Bei§tt>eiI. %m
3at)Iretc^ften finb bie 9?amen on§ Äiec^Itn§bergen. 2l6er biefe§

33eräeic^ni§ berceift, ba^ fo siemtirf) bie gan^e ^eüölferung be§

nörbUcf)en ^aiferftu^Ieg fid) erijoben I)atte. 2ln ber ©pilje ftanben

^an§ ^ii^er üon Entöltem unb Wlattf)i§> ®cf)umad)er Don

iRieget. 3)er §aufe l^atte nic^t bIo§ fein eigenes (Jä^tein,

fonbern and) ein (Siegel, beffen befannttict) Diele Raufen ent*

beerten. jDer 'i)3farrer Ulric^ gu :Serf)tingen mu^te fi(f) mit 20 fl.

feine ®irf)erf)eit erfaufen. ®ie Sauern ftetiten i^m einen (Sicher*

^eitSbrief au§, in bem biefe ?^orberung begrünbet ift mit ber

„Unbilb, fo er unb anbere '!|3riefter au§ bem gemeinen SBoI! lange

3eit Dermten unb Derfd)miegen ^aben" •). 9?acf)bem ber Raufen

f)inlängli(i) angemadifen mar, manbte er fid) nad) Dften gegen

•ß eng in gen, mo er mit ben 33auern au§ ber Ortenou unb ber

.v)errfc^aft ^od^berg sufammentraf.

32. ^UBlirud) bes :Auf|iaukö in kn ^errfdjaften

©inige ©tunben nörblic^ Don ^retburg er^ob fid^ inmitten

ber S5orf)ügeI be§ (Sd)tt}ar§tDa(be§ auf einer ftattlic^en In^öl^c ein

uralter ©ilj be§ §äringifd)=babifd)en ?^urftenl)oufe§, ba§ (Sd^Io§

.^ac^berg, beffen 5)?ame bie 33D(f§ett}moIogie bamal§ in ^od}berg

unb l^eute in .^od)burg umgemanbett ^at. (£g mar ber fefte WitUU
punft ber §errfc^aft ^od^berg unb ju jener Qt\t ber gemöf)n-

1) Sd^reiber Div. 245a.
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lic^c 2Bo{)nfi^ be§ 9}?arfgvafen (Srnft ju 33aben mtb ^od^bevg,

ber fid) mit feinem Sruber "iP^ilipp in bie babifd^en ?anbe get^eilt

f)atte, 'üa i^v 5ßater ©I)riftop^ an unheilbarer ®ei[te§fc^n3ö(^e litt.

3u ber ^errfc^aft §od)berg getjörten nirf)t blo§ bie benac!^barten

Drte, tt)Drunter befonberg ©mmenbigen ju nennen ift, fonbern audi

mel^rere 3)örfer am Äaiferftu!^!.

9?orbn)eftUcf) Don ^oc^berg liegt ba§ ©täbtdien Äengingen,

ebenfaüä ber namengebenbe 3}iittelpunft einer §errfcE)aft, bie bem

^aufe Deftreic^ gehörte unb bamalä an SBolf t»on §irn^eim, 9fiat^ ber

öftreid^ifrf)en Regierung in Sürttemberg, üerpfänbet h3ar (ß. 270).

Deftlirf) Don ^ocbberg lag bie §errfd§aft ^aftelberg, fo genannt

Don einem ©diloffe, ba§ fid) über bem ©täbt^en 2BaIb!ird) int

©(ät^Ie er^ob, ebenfoÜä ein ^efi^t^um beg ^aufeg Oeftreid) unb

bamalä al§ '^^fanb in ben Rauben be§ §errn Don (^taufen.

51I§ bie Unrul^igften in biefen brei §errfd)aften unb 2lnfänger

be§ 2(ufru!^r§ roerben bie Untertanen be§ $)carfgrafen ©ruft be^

geidtinet, ber bei bem ißolfe nid)t fo beliebt iDor mt fein trüber

^^iUpp. Unter ben ^od)berger Sauern I)atte ^atoh Dtfier in

Äengingen Diele 5Inf)änger gegäfilt, unb al§ ber reformatorifd)

gefinnte ^rebiger ber bro^^enben ©efal^r ^atte meid^en muffen,

^ttc ftc^ unter i!^nen eine gro§e (Erbitterung gegen ^^reiburg ge=

Ibilbet, ba§ ber Url^eberfd)aft ber ^Vertreibung Öt^er§ angcflogt

ttiurbe ')•

^xn 9)ionat 5lpri( geigten fic^ fd^on beutlid)e ©puren ber

brol^enben Setoegung im §oc^bergifd)en. '^od) bieb 9)?ar!graf

®rnft Dorerft noc^ mit feiner gangen ^yamilie auf ber SSefte ^od)-

berg unb fe^te biefelbe in SSertljeibigunggguftanb. ©en 28. 2lpril

fc^rieb er nad^ t^^reiburg um einen (£entner (Satpeter, unb ba§

raptim am ©c^Iuffe feine§ ©c^reibeng lä^t al^nen, 'iia^ bie ©efa^r

bereits eine bro^enbe gemorben. 5luc^ in ^yreiburg tt»u^te man,

ba^ Don biefer «Seite ©efal^r bro^e, unb al§ in ben erften S^agen

bc§ Wlai S3orfid}t»ma§regeIn §ur ©ic^erljeit ber ©tabt getroffen

njurben, fteüte man aud) ^unbfd)aften auf für „Äengingen, ÜDcng^

1) 58ergt. oben S. 275. Seitjtfir. XXXIV 395. ©pätcr würben

bie 33auern ber obern SJlüvfgrQffdjaft bcfcfiulbigf, burd^ einen 6tnfoH bie

.^oc^liergev jum 5lufftanb öeranla^t ju i)aben. ?(. n. €). 6. 438.
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lingen unb ba um", ^n ije" näd}ften Xag^tn fd)on — ben 5. Ü)cai

— Devlte^ 9}?arfgvaf ®rn[t fein (Sd}to^ unb fucf)te fammt feiner

ganzen j^amilie f)inter ben 3!}tanern ^reiburg§ <B<i)ni^, Don mo er

ben 7. 9Wai ein (Schreiben an bie ©tabt 33afel rid)tete, in bem

er feine Sage fc^itberte ^).

:5n fur^ev Qdt fc^eint ber Raufen ber ^ilufrül^rerifc^en

mäd)tig angefc^iroßen gu fein, unb aud} f|ier bürfte bie Wle.l)v=^

iai)l ber tänblid)en 33eDöIferung fid) an ber 33ett)egung betl^eiligt

^aben. 2ln bie (Spi^e be§ §aufen§ trat ßlemi S^übi öon

iDialterbingen, unter i^m [taub al§ ^äljnric^ i^ofef 'DKeljger

au§ bemfelben S)orfe. Unter^uptleute ttjaren §amann 5IRe^ger,

3}fid)aet ©trüb unb Stettin (Sd)eremberg oon 'Dtn^-

üngen, 33eltin Don SOJaurac^ u. a. Ta man mo^I füljlte,

ba^ o^e ®efd)ü^ gegen ba§ fefte |)Dd)berg nid)t§ aug^urid^ten

n>ar, fo befc^Io^ ber Raufen eine anbere ®eir>alttf)at.

9?örbli^ Don §od^berg in einem einfamen S^ä(d)en be§

(Sdjmarjnjalbeg lag ba§ reid)e eiftergienferÜDfler Sennenbac^,

eine ©tiftung ber ääringifd)=babifc^en i^ainilie, burc^ bereu ©unft

bie 9}tDnd)e gu bebeutenbem ©üterbeft^ gelangt n)aren. 2tbt unb

ßonoent fd)einen Dor bem ,^ereinbred)en ber 33emegung in ^rei*

bürg, wo ba§ Ätoftcr feit alter ^dt einen §of ^atte, ©c^ulj ge=

fud^t gu ^ben. ©egen ba§ friebli^e ©Dtte§I)au§ mälste fid) je^t

ber milbe ^aufe. 3Jtan brang in ba§felbe ein, unb fetbft bie

Äirc^e mürbe nid^t gefc^ont. ^n ber Hoffnung ®olb unb •^o[t:=

bar!eiten bafetbft §u finben, brad) man bie ga^treidien Gräber

in ber Äirc^e auf; benn »iele ©betn ber 9^ad)barfc^aft, coran bie

?[){ar!grafen ju §ad)berg, ^tten nad) mittelalterlicher ©itte im

«^rieben be§ Älofterg i^re 2;obten begraben. 2)ie ©rabfteine

raurben jerfdjlagen; ^an§ Sßirtt) au§ bem ©orfe 33aüngen, ber

fpäter feine Zijat mit bem Äopfe gebüßt I)at, ftie^ beim ^(ünbern

auf 33rannttt3ein, ben er au§fd)üttete unb mit einem Sidjte anpnbete.

3)aburd^ fingen bie ©ebäube rafd) ^euer. ®er 33ranbftifter raubte

au§ ber ÄIofterfird)e 9}?e§gett)änber unb ^aramente, bie er naci^l^er

in ber ^önbringer 5?irc^e nieberlegte. §an§ S5ifd)er non 33uc^-

I) ©d) reib er 9lr. 199. 208. 216.
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!^eint unb anbeve günbeten ben ^aberfpeic^er an. XaS ^(oftev

brannte Dottftänbig niebev, unb gmei ?}tonate lang bauerte bie

®Iut, [o ba§ ba§ Äfofter, luie bie 9}?önd^e jagten, fcf)tie§^

lirf) „einem 3i^92^ofen ä^nüc^er \ai) at§ einem Älofter". 3)ev

©d)aben njar fo bebeutenb, ba§ er auf 30,000 (SJulben gef(f)ä|t

mürbe ^).

!Da§ na^e bei ^enjingen gelegene ©iftergienferinnenflofter

3Bonnent^at unb ba§ ^autinerHofterlein Äirn!^albe erlitten

in biefen 2;agen ba§ glei(f)e Sc^idfal unb ebenfo ba§ marfgräflirf)e

(Bä)io% Sanbecf, metc^e§ ^uerft auSgeplünbert unb fobann ben

Stammen übergeben mürbe.

%ü(i) in Zeugin gen felbft mürbe frf)limm gefiauft; benn

bafelbft mar ber ©c^ultl^ei^ mit ben 33auern im 5ßunbe. §ier !^ielt

man aurf) ^erat!^ung über bie meiteren Unternehmungen 2). (55e=

meinjam mit ben 33ertretern be§ £)rtenauer unb Äaiferftü^ler

§aufen§, meldte ingmi[c§en eingetroffen maren, mürbe, üermut^Iic^

auf Eintrag ber (Sc^marjmälber, bie 2?elagerung Sreiburg§ be-

fd^loffen; boci) rüdte nur ein Stjeil ber Raufen nad) ?5veiburg ah

unb lagerte fic^ im S'Jorben unb heften ber ©tabt. (Sin anberer

j&^eit manbte fid^ jur gleichen 3eit nacf) Dften gegen ba§ ©täbt=

(i)en 2Batbürcf), über bem fic^ bie Äaftelburg erfjob. ©er

9tat^ Don Söalbfirrf) ^atte bisher, mie greiburg, fic^ an ben 3?or-

fel)rungen gur 9tieberl)altung ber 33auern bet^eiligt. ©ine Don

ber ®tabt Sßatbfirc^ gemietfiete (Sölbnerfc^aor mar g. 53. bem be-

brängten 33illingen gu ^ilfe gebogen unb erft im $?aufe be§ ©e«

jember 1524 mieber gurücfgerufen morben^).

®ie ^Bauern unter Hamann 9}tel5ger oon S)en§tingen lagerten

fic^ je^t Dor bie (Stabt, unb frf)on am 24. 9)tai, an bemfelben

jtag, an melc^em aud^ (5veiburg in ben 33auernbunb ge§mnngen

1) 2)cr Stag be§ S3ranbe§ ift öevmut{)Itrf) ber 3. Wai gewejen.

®a§ ^rd)iö tüiirbe gröBtentfjcilS gerettet unb Befinbet fid^ je^t im (^emxah

SonbeSardiib ju .^arl§ruf)e. Schreiber Tir. 314. 3ettj(i)r. XXXIV
414. 448.

2) S^a§ Genauere borüber in bem ^tb'jd^nitt über greiBurg.

3) «Dione CueÜen^. II 93.
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tüurbc, mu§te fie fi^ gu einem SBertrage mit bcn Sauern bequemen.

3)ie Sßevl^anblungen UJuvben unter ©id^en gu ^oKnau bei einem

SBirt^S^uS gefül^rt. S3on ©eiten ber 33auern waren au^er bem

£)berften be§ §aufen§ nocf) gugegen ber ^rofo^ 33eltin Don

9)?aurad), ber S^ogt 9}tid§et ©trüb unb 5SeItin ©cfieremberg §u

3)en§Itngen, ber 33ogt 9)iartin Bi^S^^r Don ©mmenbingen unb ber

Sßogt ®ra^ 9Jfurer öou 5ßuci)'^oI§. 3^ie ^Bebingungen, unter tt?eld)en

man ftd^ einigte, n^aren folgenbe: 2BaIbfirc^ mu§te ber Vorüber-

fctiaft ber 33auern beitreten, bod) foÜte baburdi ber Sreueib gegen

ben Äaifer unb ba§ §ou§ Deftreic^ unb ben üon Ceftreic^ gefeilten

Ißfanbl^errn in feiner 2Beife üerle^t ober beeinträchtigt nterben.

<Bk foüten ba§ ©üangelium „i)anb^aben, fc^üljen unb fcfiirmen"

unb „nad^ ©rfenntnife geleljrter unb tt)eifer Seutc" bagu tjelfen,

bie 33efct)n?erben abgutl^un, Don JDeId)en ber gemeine Tlann be^

brängt würbe. ®ie ©egner be§ fönangeliumg follten gegmungen

»erben, bamit bie ©ered^tigfeit an ben jlag fomme unb bie Wi^-

brauche, ba§ ©otteSläftern, ^u^rinfen, ®d|änben üon j^rauen unb

;5ungfrauen unb anbere 33efct)n)erben abgefdjafft mürben.

2BaIbfird^ behielt ficf) cor, ba§ feine ?5^rei^eiten unb ®ered)tig'

feiten uuDcrte^t bleiben fofiten. S)ie ©tabt unb ba§ (Sd)Io§ ^aftel-

berg fottte nic^t burc^ ^(ünberung ober 23ranb befd^äbigt werben

unb üon ber <2tabt befe||t bleiben, ©benfo foüte bie ^farrfirci^e

5U SBalbfirc^ mit if|ren „3ierben unb Ornamenten" nic^t angetaftet

werben. 2lud^ foHten alle §ur (Stabt @e!^örigen an Seib unb

@ut ungefd^äbigt bleiben unb bie Sauern i!^r ©ffen unb Srinfen

bejahten.

©ollte ein SluSgug nöt^ig werben, fo ^tte SBalbtird} bie

33erp[Iid)tung, für ben Unterl^alt feiner Seute ^u forgen. jDoc^

brauchte e§ nict)t gegen ^reiburg, Sittingen unb Sreifad^ ju

fämpfeu, e§ mü^te benn fein, ba§ ber ijcUz §aufe Don ba an=

gegriffen würbe unb alle 9}cenfc^eu auSgiel^en müßten.

jDie (Stift!^erren unb Sapläne be§ ©t. 9}?argaretl^enftif te§

in Sßalbfird^ follten bie erwad^fenen Soften tragen fjelfen unb ber

©tabt wie Sürger unb ©ölbner fcf)Wören, bamit fie felbft unb

i^re §äufer gefd^irmt werben fönnten.

SBürbe aber 2Balbfird^ üon irgenb einer ©eite angegriffen,

fo Ratten bie Sauern bie ^flicl)t, ber ©tabt gu §ilfe gu fommen.
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!Die ^Bauern be'^ieüen \xd) dov, „ba§ iStift, bie ©tiftl^erven

unb -ßriefterfcfiatt an 33ef(^itievben ober an ©ütern nad^ ber 53iÜig=

feit mit ber ®tabt gu [trafen".

Tiefe 33erabrebnng n?urbe ber 33ürgerfci)aft mitgetl^eilt, aber

„t)a nirgenbs Sroft, §i(fe unb Rettung ^u finben" ttjar unb man

bie (Stabt nic^t länger l)a(ten fonnte, fo Iie§ man ben 33auern=

I}auptmann mit einem ?5ä§nlein Änec^te in bie @tabt unb befc!)mor

bie Strtifel. ^Tie 33auern, n?eld}e ein eigene» „3?itf(i)it" Ci^etfc^aft)

I)atten, fcefiegeCten ben i^ertrag ^).

9}ät biefem 53ertrog ^otte fic^ 2Balbfird} günftigere ^e=

bingungen errungen, al§> fie am g(eirf)en Jage beut benadibarten

jjreiburg gugeftanben rcurben. ^ufl^^icl) geigt aud) ber ^^ertrag,

baß §n)ifd)en ben 33ürgern unb ben ©tiftS^erren ein bebeutenber

{^egenfa^ beftanb. Xcx Steic^f^um unb bie ?yreilt)eiten be§ (StifteS

erregten Ungufriebenljeit, unb man benü^te bie bargebotene ©e^

(egen'^eit, um bie reid)en ®tift5>^erren gu erleichtern unb i^re

'iprioitegien ju bef^neiben. €d)merli^ aber ^at biefer S3ertrag

eine lange Xauer gef)abt, unb ingbefonbere bürfte bie (Einfügung

ber ©tift§!^erren in ben bürgerlichen 33erbanb nie erreicht njorben fein.

S)er §oc^berger ^aufe unter C£IeiDi 9tübi fc^eint nad) ber

Kapitulation ?5reiburg§ unb SBreifad)§ in ber ^errfc^aft öoc^berg

bei einanber geblieben ju fein. 5I(§ ber ©d^rcargmälber §aufe

fon i^reiburg G)efc^ü§ unb 5D?annfc^aft oerlangte, roanbte fi^ bie

(Stabt bur^ ©efanbte bef(^merenb an dkm 9iübi, ber auf bie

(Seite ?5reiburg§ trat unb bie j^orberung al§ gegen ben 33ertrag

geljenb anertannte. ^n bem «S^reiben oom 3. i^uni, morin er

t}a§> ber ©tabt mittl)eitte, lub er biefelbe au^ ein, il^re ©efanbten

gemeinfam mit benen be§ ^oc^berger §aufen§ nad) Offenburg

ju fenben-).

1) ©c^reiber 9?v. 261.

2) %. a. C. 9?r. 303. 304.

5)(trtfelb er, ©efctitfite bei 3)auern(rtcg§. 19
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33. beginn ber €rljebmt0 in ku ;^errrd)afteii ßoku-

tneiier, trotteln unl) 5*au feiikrg.

jTer füblic^e proteftantifcf)e Xi)t\l bes Svei§gau§ fü^rt l^eute

nod) ben Spanien „93farfgräf(er(anb", eine Erinnerung an jene

3cit, tt»o er neben ber ^errfrf)aft §oc^berg ba§ §auptbefi^t{)um

ber 9}?arfgrafen ßon 33aben in btefem ®aue voax. ^m 16. ^ai)X'

f)unbert glieberte fic^ biefer Sefi^ in brei ^perrfrfiaften, bie i^re

'J?amen Don ben brei ®^(öffern Sabenireiler, (Saufenberg

unb 9iötte(n I)atten. ^ei ber S^eilung §tt)ild)en ben 9Jcartgrafen

'$t)iUpp unb ©ruft ßon 33aben rcaren biefe ^errfc^aften bem

(enteren gu Sljeil geworben. (Sine gro§e 2(n{)äng(id)feit an ben

regierenben ^Jürften burfte man {)ier nic^t erwarten, 'i)a biefe ?anbe

erft feit 1503 mit bem 2tu§[terben ber 9}{arfgrafen non §acf)berg=

Saitfenberg burd^ ®rbDertrag an 33aben gefommen unb alfo

beim 2lu§bruc^ be§ großen ^ouernfriegeS nod) fein .Dtenfc^enalter

babifci) Waren. 2{ußerbem war bie Ungufriebenl^eit ber iöeDöÜe-

rung burc^ einzelne f)arte Verfügungen be§ früf)eren 9)carfgrafen

(£f)riftDp§ gefßrbert werben, benen fid) bie S3ertreter ber iöauer=

fc^aft ^artnädig wiberfe^ten. Slurf) üe^ bie 93ewegung ber

Sffiälberbauern bie 9)?orfgräf(er nicf)t §ur S^tutje fommen, wie benn

oom (Sdjwargwalb ijtx i^nen audj bie swötf ^auernartifel mit^

get^eilt würben.

<Sc^on im 9}tärg 1525 fam ein ißauernau§fc^u§ ber brei

^errfctiaften in Zaubern gufammen, um über bie Sage ju be*

xaiijtn '). Xk 3lmtleute be§ 9J?arfgrafen ©ruft, welche ebenfalll

jug-cgen waren, erboten fid) etwaige 33efc^werben entgegengunel^men

unb bafür forgen §u wollen, ba§ Slb^itfe getroffen werbe. jDer

5D?ar!graf b^tte ge'^offt, bie 33auern würben fi^ bamit pfrieben

geben, aber balb geigte fid), ba§ biefe Hoffnung irrig gewefen.

Xiic Unter^anblungen begannen oon neuem: e§ würben ben Sauern

„üielerfei überflüffige Vorfd)(äge" gemad)t, wie ber 50?arfgraf fic^

1) eberlin @eic^. b. ©tobt Bä)op^i)i\m {Bä)op^i)i'm 1878) ©.29.
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in einem (S^reiben auSbrücft, aber aüeS o!^ne ©rfolg. ©ie lubcn

Den SanbDogt Don Sf^ötteln §u einer 58efprec^ung nad) 33abens

iDciler ein, angebtid^ um bev l'anbfd)ait „ti)xlxd) unb nü^Uc^" ^u

fein. Tort jeigten i^m bie ^auptleute bev 33auern an, „ba§ in

(Summa bie ©ad^e bavauf ftel^e", ba§ fie am Sag §ut)ov bie

12 3lvtifel angenommen f)otten unb fie bea6ficf)tigten ein S^tegiment

ju ma^en, b. §. eine SSauernregierung einjufe^en. SQßenn Wtaxh

graf (Srnft bereit fei, il}r §err al§ ©teüoertreter be§ Äaifer§,

ben fie aüein über fidb bulben roollten, ju fein unb bie dauern*

artifet gu f)a(ten, fo looUten fie i^n al§ §errn anfe^en uub

il^m feine «Sc^löffer laffen. Sianeben n^urben auc^ anbere hieben

laut: e§ fei bie 5)Jeinung ber l'anbfd^aft, ein eigenes Üiegiment

gu mad^en, alle 5(emter mit dauern gu befe^en, feine (Sbelleute

unb §erren §u bulben, al§ einzigen ©ebieter ben Äaifer angu*

erfennen, unb Joenn ber 9Jiarfgraf an ÄaiferS (Statt regieren

moÜe, muffe er auc^ ein S3auer fein. 9}krfgraf (Srnft fanb biefe

9?eben mit iRec^t „erbärmlid) gu !^ören" unb erflärte ba§ 5luftreten

ber 53auern für unbanfbar, ba er i!^nen bi§!^er ein gnäbiger §err

gemefen. 2ÖeiI er feine ii'uft ^tte, foI(i}e Sebingungen angunefimen,

fo „befallt er bie (Sacfie @ott bem Sllfmäd^tigen unb ber ^^it"

unb blieb oorerft im ®(i)u^e ber (Stabt ?5reiburg^).

?e^tere na!^m fic^ be§ üerfaffenen ?^-ürften an unb richtete ein

ernfte§ Ü)?a^nfc^reiben an bie §aupt(eute ber §errfd)aften (Saufen^

berg, Spötteln unb 33abenmei(er. Xk (Stabt f^reiburg fprid^t

barin gunäc^ft i^r S3efremben über ba§ SSorgefaüene au§, ba fie

„\t unb je gebort ^aben, ba§ bie 9Jtarfgrafen ton ^aben mit

i^ren Untert^anen unb bie Untert^anen mit i^nen fid) gnäbigtic^

unb untert^änigüd) gel^olten Ratten", ©obann erbietet fie fic^

gur 33ermitte(ung, um „i^rieb unb ©inigfeit, fo ®ott felbft be*

fof)(en unb gegeben I)at, gu machen", iubem baran erinnert mirb,

melc^eä ®(enb unb n?e(rf)er Jammer au§ foId}en §änbe(n er*

it>arf)fen mag.

2ßir befit^eu feine 9cad^rid)t barüber, irie biefe§ ?tnerbieten

üon ben 23auern aufgenommen mürbe. (Sie fc^einen feinen ©e*

1) (Schreiber 9ir. 216.
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Ixandj taoon gemad)t ju ^ben. Qnbe^ fd)vitt au6) bie Söeraegung

weiter Doran. ^ie ^ßauetn au§ ber §evvfd)aft 33abentDeitev

unb Sluggen fanien bei bem Ätofter 9^^ eintrat bei 9J?ülI^eim

änfammen. Tu ^erattjung bafelbft enbete bamit, ba§ bev gange

|)aufe gegen ba§ naijt .*peiter§f)eint, ba§ ben ^oI}annitevn ge=

l^övte, gog, ey gur Gapitulalion jinang unb coüftänbig ausplün-

berte. S^iex fanb bonn auä) ber 5(nfd}tuf3 an einen !J;l)eil bev

öftvetc^tid}en Untertl^anen int iBrei§gau ftatt i).

ä)iarfgraf ®rnft, )xitiä)tx feine ®ct)(öi"ier, befonberS 9töttetn,

ernftüd) bebroljt \ai), menbete fid) nac^ bem befreunbeten 23afet

um §^^f2- ®^^ (Schreiben, Ji)eld)e§ Don einem 33oten in einem

Ijo^len ©tod an Äonrab S^ietvic^ con 23otfenI}eim, ben Janboogt

auf Sfiöttetn, beförbert muvbe, fam Don ba fid)er nad) 33afel. ®vnft

bat um 30 S^emaffnete unb §tt)ei 9^at^§^erren für 9?ötteln, um

e§ gegen bie dauern !^alten §u fönnen. ®er Sfvatl) fc^eint bev

bev 33itte nidit abgeneigt gemefen ju fein unb üevlangte fofort

Don feinen bvei ©efanbten bei bem ^auernl}aufen 33eric^t über

bie augenbUdUdie Vage'^). "I^ie 5lbfid)t be§ 9}?av!gvafen !am ben

^Bauern gu O^ven, unb fie famen i^r babuvd) guDov, ba^ fie ben

33uvgcogt jwangen eine ^auevnfd}aav üon 50 93tann aufäunetjmen.

(Sie üevfpvac^en nid)t§ n}eg5unet}men unb bem ^üvften bie Suvg

beir>al}ven gu »notlen. ^m ©djtoffe n?uvbe nid^t§ gevftövt al§ ba§

@en?öibe, in Jceldjem bie llvfunben, 9iobe( unb Uvbavien aufbett»af)rt

tDoven. 235ie übevall, fallen bie ^auevn auc^ ^iev in biefen 9lften=

[tüden bie 5gett)ei§mittel p i^vev 3:^ebvüdung, unb glaubten buvc^

beven ^^^T^övung if)ve i'aften abfc^üttetn gu fönnen. %nd) bie

<2d)(öffev (gaufenberg unb 33abenn3eilev rcuvben non ben 53auevn

befet^t^). 9,ltavfgvaf ©vnft, meldiev fid) untevbeffen nad) 23veifad^

1) Sddreiliet 5lr. 206.503. Sn bieje geit fällt üevmutfjHd^ nud)

bie 5)}Iünbevung t)e§ ßIofter§ ©utenoit bei ^Jeuentiurg n. 9{{). .^"»ugglc

&f\d). \). ©lobt 5Jeuenbiivg q. 9?(;. III 262.

2) Sie 5knicn ber brei I)ei{;en äBoIfgang Ccber, §cinrid) nm 9Jcin,

§anS Clierrieter, jämmtlid) DJatI)§freiinbe. <Sd}reiIier ^x. 227.

3) Sd^vetOer 51r. 241. 55. ?tn§t}elm SBerner G^vonif («cvn

1833) VI 295. DIad) Secnbigung be§ iUtege§ ]nä)ien bie aSaiiern bie

^Befe^ung ber brei ©d^Iöifcr bnbur^ ju red)tfcrtigen, baß fie biejelbcn
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!6egeben f)atte, [itd^te bitrd} ineitere Unter^nblungett bie 33auern

unt5uftlmmen, aber at(e§ war üergebüd^. 9?un beabfid)tigte er bie

©tabt 23afel für fid) gu gern innen, unb ben 15. 9}?ai bat er fie

um einen ©eleitSbrief , um münblid) nnterl^anbetn gu fönnen 0-

^nginilci^eu trafen im ^reiSgau bie 9cac^rid)ten Don ben 9?iebertagen

ber 33auevn bei SSobUngcn unb 3'Jt''^i"n ^i"/ ""^ ^ß^' 9-)iar!graf

begab fid^ gunäc^ft nad) <StraBbui"g, um 9ieifige anjumerben.

^on f)ier fd^rieb er auf§ neue nad} Safet unb mieberijolte feine

frühere iBitte^).

©ie Untertl^anen be§ 9)?ar!grafen tüaren inbeffen cor f^rei^

bürg gebogen unb Italien fic^ '^ier im Sitben unb 2Beften gelagert,

^n i^rer ?-)titte, auf beut ^^elbe gu ®t. ©eorgen, fanben bie Unter*

I}anblungen mit ^n-eiburg ftatt, nad^bem bie ©tabt üorljer einen

üergeblic^en SBerfnd} gemadjt fiatte, bie 9)carfgräfter ju einer ge*

trennten Untcr^^anblung gu gewinnen 3). 2lu§ bem 55ertrage mit

t^reiburg erfahren wir aud) bie 9?amen ber 3lnfül)rer be» .^aufen§.

Cberfter Hauptmann war §an§ §ammer[tein oon ^^euerbad^;

unter it)m ftanben ber 33redf)er üon <£d}opf^eim, einer alten unb

angefe^enen ^^amilie biefer «Stabt ange^örig, SÖiorij 9titl)art üon

SBoübad), ^afob S^errer, ä)iartin l'ang unb §an§ <Sd)miblin oon

23abenwei(er. 9?ac^ ber Sa|jitu(ation j^i^^eiburgg ^oa,en bie marf*

gräf(id)en 33auern aud) mit Dor Sreifad}; nac^ beffen '^aii bürften

bie meiften in i!^re §eimat §urüdgefel}rt fein.

Safel !^atte bem SOZarfgrafen auSweic^enb geantwortet, ^eboc^

fic^ 5ur ^^ermittelung mit ben 53auern erboten. ®rnft f^eilte nun

mit, ba§ er Don güt(id}er Unterl}anb(ung taum noc^ etwa§ erwarte.

dlad) nieten ^emü^ungen ^^ätten iljm feine Untertljanen erttdrt,

fie feien §u einem SBergleid) nur bann erbötig, wenn er SBoKmadjten

üom Äaifer, bem «intrften oon Oeftreid} unb anbcrn Obrigteiten

beibringe, ba^ bie mit il}nen oerbünbeten Raufen bie gleidjen S3e*

iiem 5)lQrfi]vnfen er'^alteu wotiten, bamit fie nid) t in bie ©etualt fvembev

kaufen fielen. 3eitfd)r. XXXIV 437.

1) Sdjveiber Tix. 237.

'^) % a. D. yix. 245.

3) %. a. D. 5h-. 248. 252.
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bingungen erlangen foüten. ©etbftDevftänbltd^ fd)ettevte an btefem

unmöglicfien 33erlangen oorevft ein gütUd^cS ^Ibtommen. Sro^bem

ift er ber ©tabt 58afe( für i^r Slnerbieten banfbar, benn er möchte

gerne „oerberbttc^en (gd^aben, 33Iutüergie^en nnb anbere Unart"

»ermieben iniffen i).

3^'te ®reigniffe im jonfttgen ©eutfdilanb beinirften in htr^er

3eit eine öoUftänbige llmiüanblnng in ben ©efinnungen ber Sauern,

bie fobann gum Offenburger 93er trag füljrte, mt in bem

barauf bezüglichen 5lbfrf)nitt ineiter unten nac!^gulefen ift. (Srnft

l^atte fic^ §unäd^ft nac^ (Strasburg unb Don ba §um §ecre be§

^er^ogS Slnton begeben unb S^erfud^e gemacht, benfelben gur ?^ort=

fetjung feiue§ Qü^t^ in ben ©unbgau unb 93rei§gau gu beftimmen.

©rft nad£)beni bte§ mißlungen, entfdjlo^ er fidi ben SÖeg güttirf)er

53erl)anblung gu befd)reiten-).

34. ^usbnid) beB JVufftanbcö im mittleren (öltreidjirdjen)

tljeil kü ßreiBijttnö.

9?irgenb§ in bem öftreic[)ifd)en SreiSgau tttaren bie Untere

t^nen un^ufriebener al§ in bem <Stäbtrf)en ©taufen. 3)ie §err*

fd)aft ©taufen, beffen bamaligcr 33efit^er unmüubig mar, mürbe

üon bem 33ormunb beSfelben, bem SDeutfcEjorbcngfontf^ur Don

{^reiburg, üermaltet, gegen ben at§ einen „9}iDnd^" bie 33eDöIfe=

rung einen großen SßibermiUen ^egte. ©c^on beim ©infati ber

©c^marjmälber in ba§ benachbarte DJiünftert^al im Derfloffenen

^dijXi. !^atten manä)z @inn)ot)ner i^re Ungufriebenljeit laut merben

laffen^). 3)er 93ogt 9fiuprec^t §eib fiatte geäußert: „®er Sunb ift

in bie t^lafd^en gefallen unb mirb i^r ben Soben au§ftogeu, ba§

n^ir ber ©d^inberei to§ merben," ®in atter 58auer, mit 9?amen

1) ?(. a. D. 5h-. 257.

2) SSevgl. oben ©. 141.

3) Sßevgl. otien 6. 277.
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33afiu§, mov bania(§ ber 5ln[ic^t geraefen, man fotte ju ben SBalb-

bauern fialten unb ba§ Slegiment üon (£n[i§l^etm nid)t in bie

©tabt lafjen. ®enn bie §erren üon ©nfiS'^eim unb ^n-etburg

feien 58httl)unbe.

21I§ nun bie 9?ac^ric^t üon bem 5(ufftanb in ber obern Wiaxh

gvaffc^aft eintraf, brad^ ber l^eÜe 5(ufrn^r au§. 'an ber ©pi^e

ber Unjufriebenen ftanb ber ©tabtfd^reiber 6^regoriu§ 5DhiI(cr.

®r I}otte jmar t)orI)er bem ^eutfcf)orben§!omt!^ur in ^Jreiburg

üevfprec^en muffen, SJZittet unb SBege gu fuc^en, ba^ bie 33auern

ber §errfd)aft „ftiH fä^en unb 9?iemanben überwögen". (Sr l^ielt

fic^ aber an biefe 3"f^9£ fo wenig gebunben, ba§ er felbft ben

Oberbefe'^I über oier ?yä^ntein anna'^m unb einer ber einf(u^=

reic^ften §au|)t(eute, tcenn nicf)t ber einflu^reid^fte, unter ben

5Brei§gauer Raufen mürbe. O^ne ^^^if^t ^^i" i^"^ ^obei feine

©emaubt^eit im f^riftlidjen unb münblic^en 3lu§brurf fcl^r gu

(Statten; benn an fold^en beuten l^atten bie ^Bauern feinen

Ueberflu^.

:3f}m gur «Seite [taub ber alte, fcf)on ertt)ä^nte 35afiu§, ber

firf) „ganj fret>entUc§ tciber alle Obrigfeit gefegt, ben ®beln,

^rätaten unb ^riefterfd)aft ba§ ^l)xt ne!^men, 5erfd}(agen unb

§erbrec^en geholfen". (£r er!(ärte: „®ott fei gelobt, ba§ mir ber

©c^inberei unb be§ (Sd§aben§ lebig gemorben finb«" 33ei bem

Raufen üerfa!^ er bie SIemter eine§ 33eutemeifter§ unb 9iotten=

fü^rerg.

5lel)nlid^e 9?eben tonnte man üon Äafpar iBü^ler unb bem

alten S3ogt §einric^ (SIeu§Ie l^ören. ^eljterer meinte: „3Bir

^ben jeljt leine Ferren. 3Bo ift ba§ ^Regiment Don @nfi§t)eint,

ber Sanboogt, nämtic^ 3BiI{)e(m Don 9tappoltftein unb ber ^om^
t^ur äu i^retburg? 2ßir moüen fernerhin 3ott unb Umgetb felbft

bellten; benn e§ ift früf)er aud^ unfer gemefen."

©in weiterer ©efinnungggenoffe tcar S3artI)oIme (Sgten-

burger, ber ficE) ebenfalls „mit üiet freüentlic^en SBorten gegen

bie Obrigfeit fetzte" unb feinen !fod^termann auf bie fanget

fd^idte unb prebigen Iie§.

©in toerborbener 9Jte^gcr, ^onrab (Sleu§ler, ber ba§ 3lmt

eine§ 9lottenmeifter§ annaljm, ertlärte: „©i ba^ un§ ®otte§ 23lut

fd)änbe, Ijätten mir gleid^ anfängtid^ 9?iönd), ^^faffen unb ©bie
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tobt gefc^Iagen, ]o rcären juiv jeljt be§ SBefenS oertragen, unb e§

t^ut nic^t gut, mir frf)Iagen fie nocf) tobt."

®in mettevev, niit9?amen Äafpav ©erber, erklärte, iceber

3e^nten, no(i) ©teuer unb Umgelb in ^u^unft ^ai)kn §u moüen.

^DÜe ®rf)erer njurbe Sc^a^meifter unb Srabant üon @re=

goriu» iÜJüüer. (Sincr ber gefä{)rUd)ften rcar ber ^^a^ünbauer,

voddjtx ben 9tat!^ ert^eilte, man foüe bie ä)farffteine be§ Ä(ofter§

©t. Grubbert ^evldifagen, um beffen ®üter megjune^^men. ^^a'

türlirf) galten auc^ il^m bie Ferren Don @n[i§I}eim unb ?^rei=

bürg oI§ 33htt^unbe. ^n ber Sf^at^gftube gu ©taufen jagte er:

„©otlte id) ben (Sbeüeuten nid^t «^einb fein, fo bin iä) boc^ ben

2;etlerfrf)lecfern ^-nn'ü, bie {färben in ben Slermeln tragen." ®r

mofle 9?ienianben me'^r ben .<pulbigung§eib (eiften unb n»oüe e&

auc^ j^utüeg bringen, ba§ man in i^a^t unb Sag ber ^errf^aft

nicf)t mieber ^utbigen ober fd^roören muffe i). (£r l^at fpäter ben

3ug cor ?^Teiburg mitgemarf)t, in ber 3)?avfgraffc^aft §oc§berg

unb in Derfd}iebeuen Orten be§ Äaiferftut)Ie§ geraubt unb ge=

plünbert.

5(u(^ ein mürbelofer (Seiftlid^er ge'^örte gur 'Partei ber Un=

jufriebenen. Kaplan 9?it(au§ ©d^mibt, ber „firf) je unb je miber

bie §errfrf)aft gefegt, feine§ 2ßiüen§ gelebt, unb nie bagu gebrad^t

werben fonnte, ba§ er in ber Äirdje t^ue, rco^n er oerpfliditet

mar", nof)m beim 5lu§bru(^ ber Unruhen feine §au§^ä(terin §ur

@^e unb gog ebenfaüä mit bem .Ipaufen. daneben inirb noc^ ein

®I)epaar mit 9?amen Jifd^mac^er ermäfjnt, „SBinfelprebiger auf

be§ l'ut^erg 9}?einung"; auc^ biefe maren be§ „@emüt§l", feinen

§errn me{)r gu bulben.

Seute, bie oon folc^en ©efinnungen erfüllt rooren, trugen

fein 33ebenfeu, al§ bie 9^ac^rid)t oon bem Ueberfatt beg i^o^an;

niter!^aufe§ in §eiter§!^eim eintraf, fofort §u bem Raufen l^in^

über §u gef)eu unb gemeinfame ^Badit mit ben $)iar{gräf(ic^eu

SU mad)cn. „hinter bem SRürfen be§ SRat^eg" oerUe^en fünf

') (?r i)at feine fredCien 9tebcn unb %i)aUn ipätcx mit bem Sieben

beiai)U. Qx tmirbe in Sreiburg jum Sobe berurtf)etlt, mit bem ©dfituerte

Eingerichtet, fein .fiör^jer in tiier Stlirfe jer^auen unb bie ©tücfe auf bie

freie fQtferlidje Sanbftra^e gefjängt.
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S)iann ©taufen unb traten mit ben bei ^eitev§^eim Sagernbcn

in Unter!^anb(ung.

Obgleich ba§ @d)(D§ ßon 33eroaffneten befelgt inar, tonnte

man e§ bod) nic^t galten, ba SSevratf) in beren 9}?itte aüen 2Bibev=

ftanb Dereitelte. 353ei( man ba§ ©ercittev fc^on einige 3eit ^tte

fommen fefien, fo fjatte ber .^omtfjuv angeorbnet, SBein unb Äovn

nad) i^reiburg megäufüljven. 3)o§ §aupt ber Unäufriebenen, §an§

®raf, I)atte mit feinen 5lnl}ängern bie SBegfü^rung üerl}inbert,

ben 2Bein gn §eiter§^eim Devtauft, ba§ Äorn aber nac^ ©taufen

gefd^icft, e§ malzten laffen unb unter feine 5ln^nger üert^ei(t.

®r mu^te bem .^omtl^ur bie ©c^Iüffel ^u entn^enben, unb a{§> bie

ä)tarfgräflicf)en cor ^eiter§f)eim anlangten, !^ieß er fie n)iÜfommen,

(ie§ fie in ba§ ©c^(of5, worauf ba^felbe gep(ünbert unb ausgeraubt,

bie Drben§geiftlid)en hinaufgetrieben njurben. ®in 2;{)eil ber ge=

matten 33eute flo^ aucb nad) ©taufen nnb anbern benachbarten

Crten ').

§ier in ^eiter§!^eim fanben algbann 33erat^ungen ftatt, bie

barait enbeten, ba^ bie marfgräflichen unb öftreic^ifcfien 33auern

5ufammenfd}n)uren, i^ä^nlein bilbeten, bie 5lemter oerttjeitten unb

fobann einen 5tnfc^Iag auf 9?euenburg a. 91^. machten. ®B ging

eine 5ßotfcI)aft ba^in ab, an beren ©pi^e ^afpar (Servier ton

©taufen, um bie ©tabt aufguforbern, in bie 33rüberfcE)aft ber 33auern

ju treten. Unter ben ©efanbten befaub fic^ aud^ ber erroätjute

§an§®raf oon ^eiter§f|eim, ir>elcf)er cor bem üerfammelten

^aii) ju S'Jenenburg erflärte, fie feien non einem !^eüen Raufen,

ber in eine c^riftlid^e 5ßruberfcf)aft gefc^moren Ijahz, gefc^icft.

"Llteuenburg fei aufgeforbert, berfelben 53ruberfcf)aft fid) angu^

fd^tie^en, unb bie §erren Dom 9?atf) foüten fofort mit ^a ober

)?ein antworten, ^er '^aü) entfprac^ übrigens biefem äßunfc^e

nicf)t unb tef}nte üorerft eine entfc^eibenbe Slntinort ab. 5)ccuen-

burg fcf)idte atSbalb einen ©ilbotcn nad} ?5^reiburg unb bat um
fd^(eunige §ilfe, bie aber nidjt gewäl^rt werben tonnte, ba ^^i^ei-

bürg felbft ernft(id) bebro^t war. 9?ad^bem bie ablet)nenbe ^nt=

Wort 5)Jeuenburg§ beim Raufen eingetroffen, befc^Io^ man fofort

1) ©d) reib er 9tr. 468 b. 503. 504.
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mit gejammter dJlaäjt üor bie ©tabt gu vücfen. Tie ^alji bev

33ertt)eibiger mar gu gering, auc^ rcaren SDtanc^e in ber (£tabt

ben 33auern freunblid^ gefinnt, unb fo niu^tc 9feuenburg gu ben

53auern fc^mören i).

23on §eiter§I)eim au§ )üurbe aucf) ein ^^autgug nac^ 33 oll*

fc^weil unternommen. §ier ftanb ba§ <Bä)[o^ eine§ ©c^newün,

eine§ 9[)?itgüebe§ biefer reirf)en unb ,^a()h-eid)en ^^reiburger '^ßatricicr-

familie. 5)at->ei fielen bie 53auern and) in bie benai^barten -Propfteien

©elben unb <Bi. Ulrid^, bie ebenfo vok ba§ ®^(o^ gu 2?oü-

fdjmeil ooUftänbig ausgeraubt mürben. ®er ^a^ünbauer Don

©taufen, n3eld)er ^Beutemeifter lüar, lie^ allein au§ Sottfc^roeil

60 3)falter Äorn tt}egfül)ren. 3^'ie fonftigc ^eute au§ biefen brei

Orten mürbe oerfauft^).

S3on ^eiter§!^eim au§ ging auf ben 9iatl) Don §anl ®raf

aud^ eine 23otfc^aft nad) 33 reif ad}, um biefe ©tabt gur lieber-

gäbe aufpforbern. 3)a ®raf ni^t felbft mitgel^en fonnte, gab er

menigftenS ben ©efanbtcn 33efe^l, „mit maS Zxn^ unb ©ruft fie

bie @tabt aufforbern foUten" •'*).

2lud} in ben nat)en ^Dörfern ^torfingen unb Offnabingen

f^eint ber größte Zljt'ü ber Semol)ner fid) ber ^Beroegung gleid^

§u beginn angefd^loffen §u Iiaben. ®er S5ogt gu 9?orftngen c^db

ben (Seinen ben 5Xuftrag, menn fie ©inen im treibe reiten fällen,

er fei ebel ober unebel, benfelben fofort tobtgufdjlagen ober §u

erfted^en. S^erfelbe „oerbeutete" aud^ bie §obe eincg im jDorfc

mo'^nenben i^uben, fomie ben braunen 2Bappenrod unb anbercn

^efi^ be§ §errn Don 33iengen. ^n ben ©d)löffern §u Äird)-

I)ofen unb Sien gen mürbe Äorn unb SBein geraubt unb auf

2Bagen meggefüljrt. Sejeid^nenb für bie 35orftellungen ber Un-

gufriebenen bürfte bag ®eftänbni§ eineS gemiffen ©d}mab au§

Offnabingen fein, melc^er fpäter Dor ben 9li(^tern auSfagte,

er f)abt bei ber ^Belagerung Don ^^reiburg gel^offt reid^ ju

1) ^amä) ift öuggle (®ef(f|. b. Sfabt ^kuenlntvg III 262) ju

tocrieffern, lt)elcf)er Iie'^aujjtet, 5Rriteiibmg fei cvft nod) grcitnivg gefallen.

@d^v eitler 51r. 468 a. 504.

2) 3(. fl. D. 9h. 503.

3) ?t. Q. C. 9k. 504.



— 299 —

»erben, „fo er Ijincin fänie". SBüvbe ein 33ürgev \iä) tüel^ven,

ttjenn er in fein §an§ fämc, benfetben rooüte er tobtfd^tagen.

Sind) moüte er I)elfen, ben Slbel „aug^urenten" nnb tobtju^

[dalagen ^).

(Sin §aupt[i§ ber Un^ufriebencn mar ba§ Torf i>ciebcr:

9iini fingen, ir>o ein rcürbelofer ©eifttid^er, 5tnbrea§ 9)fe^ger Don

S3abenmeiler, an ber ©piije ftanb. @r fagtc gu feinen 53auern,

e§ feien üte(e 5(rtifet, bamit man ben ^rieftern bie 'SPenfionen ober

Stbfenjen Don i^ren ^>frünben nic^t niüffe geben, 'üuä) bürfe man

e§ nid^t me^r bulben, ba^ ber arme SÖJann gcbrücft nnb befd}»ert

irerbe; benn ®ott möge e§ nid^t metir leiben, ba^ ber 5Bauev

unterbrürft werben fcUe, ©r fie( mit feinen ^In'^ängern in ba§

(£d^(o§ ju 9)htn3ingen unb eignete ftdE) bie bafetbft üorgefun=

benen S3üd)cr an''), ©obann fiel man aud^ in ben SBeinfetler,

unb 2)?e^ger fdtiämte fid^ nid^t, ben dauern ben 3Bein aufgutragen.

5Sei ber ^^Münberung be§ (Spetd}er§ trug er fetbft brei Säcfe

Äorn Ijerunter auf ben SBagen unb fagte, aU er ben erften

l^inftettte: „Ta§ ift bie t^i'ütjme^," beim ^weiten unb britten:

„Ta§ ift bie 'Dcittetme^, ba§ ift ba§ 3^roI)namt." ©obann ftieg

er auf ba§ Tacf) be§ ©c^toffeS, icarf üiete QieQ,d I}crab nnb jer-

ftorte ein gan§e§ 2?ierte( be§felben. 2ln ber ©pi^c ber 33auern

§og er nad) SS^oIfenm eiler, jüo fid^ anberc llngufriebene eins

fanben, unb wofelbft eine ©emeinbe geljatten n?urbe, in ber man

ben berüchtigten §an§ in ber 9J?atten oon ©ünblingen ^um

^rofofen mahlte.

Ter Pfarrer Don 9?teber=9limfingen bügte nad) ^emältigung

be§ 2Iufftanbe§ feine {5veDe(tt)aten mit bem ?eben. Ta§ ©erid^t

jn ^yreiburg üerurtljeilte ifjn jum Tobe. SDkn fe^te i^n auf einen

Äarren, fül^rte il)n !^inan§ §um @atgen unb I}ängte i^n an einen

benad)barten ^Panrn. ©ein Veid^nam blieb bafelbft Ijangen „^In-

bern ju einem 33eifpiet nnb ®j:empel" ^).

1) ©d^retter ^iv. 492a.

2) G§ jüaven eine flonje 58itiel, ein oltcS Seftanient, eine beu{fii;e

$oftif(e nnb bie ^Pvebigtcn ®eilcv§ üon ^Qi)er§Iicvg.

3) Sd^vetber 5h-. 502.
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:5n D^Jung Ing en inaren ter 33ogt unb ^^[avrer treue 5tn^nger

i^re§ abeUgen §errn. .§an§ (Sc^ä^telin, ba§ §aupt ber Un^^

äufriebenen im Tox\t, üe§ beg^alb ben 33Dgt binben, burd)prüge(n

unb entfette if)n feine§ 5Imte§. Xen Pfarrer fd)[eppte er an einem

©trief üor ben üerfammelten Raufen unb f^alt i^n öifentlic^ einen

3?errät^er. 51I§ ber Änect)t be§ ©^(og^errn einen Ifjeit Don beffen

§abc nad) 33reifact) megfü^ren moüte, »o^in fid} fein §err ge^

flüd)tet ^atte, ner^inberte §an§ ©d^äd^tetin i^n baran unb fprcngte

au§, ber @c^to§t)err (iege burd} 16 ©tic^e auf ben Xob oerrcunbet

banieber. 3)er 2;eufe( foüe it)n nur ^oten; er iDürbe benfetben

uid)t mel)r at§ §errn anerfennen. „Xem ^unfer gehört nid)tä

mefjr, e§ ift atte§ unfer." ©obann ging ®d)äd)te(in im Xorf

umljer unb groang bie S3auern bei it|rem @ibe, bem §aufen

äugu^ie^en. SBeigerte fid) einer be§, fo fc^Iug er i^m einen

^fa^l cor ba§ §au§, me^e ©renge ber 33etroffene nic^t über-

f^reiten burfte.

©0 ftürmifc^ unb ro'^ ging e§ in ben öftreid)ifd}en ^Dörfern

bei 58rei§gau§ ju. 3Benn irir üon nieten anbern Orten nic^t

®(eid}e§ '^ören, fo ift baran bie Süden^aftigfeit unferer Oueüen

fc§u(b. 3)ie gange 33eDölferung , mit geringen 5lu§na^men, wax

in ber größten Bewegung. ®§ roax aüe» corbereitet, um bie auf-

geregte 3)?affe 5u einem größeren Unterneljmen , ber Belagerung

(^reiburgl, gu üercinigen ').

35. /retiiurg.

^m ©ommcr be§ :5a^»^e§ 1524, al§ anberiüärtä bie 33auern

fic^ fc^on erhoben ^tten, trar bie Bertölferung be§ 33rei§gau§ nod)

ru^ig geblieben. ?5reiburg, bie mäd)tigfte ©tabt ber 2anbfd)aft,

loar fo befannt megen feiner gut fatfjolifdien, ber neuen 33ewegung

I) Sd() reibev Tir. 501.
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abgeneigten ©efinnung, ba^ bie aufftänbifrf)en 33auern be§ trafen

(Signunib i:>on tupfen feinen §Befd}iDevbebvief an biefe ®tabt ab-

gelten (ie§en, mii^vcnb fie fonft bei aüen möglichen ©täbten nnb

§evr[d}aftcn flagten ^). 'Und) fud}tc S^reibuvg bie bebrol^ten ^err=

Idjaften unb Ätöftev ^u evumtljigen nnb [teilte feine Unterftüt^ntng

in 2ht§[ic^t. ©d fd)rieb e§ §. 33. an Slbt i^o^^n" »ort ©t. 33la[ien,

man wölk il)m trenüd} I^elfen, „bamit ba§ böfe Unfraut üon bem

guten auSgeveutet merbc"-).

®ie ^errfc^aften al)nten, \>a^ it}nen eine gemeinfame ®efal}v

beöorftel^e unb fud)ten ba^er gegenfeitigen 2Infd)Iu§. SDtarfgraf

®vnft, beffen Untertanen fic^ allerlei llcberfc^reitungen gegen

^•reiburger Bürger l)atten 311 ©djnlben fommen laffen, fc^rieb ben

28. Stuguft nac^ f^veibnrg, ineldjeg [icfi barüber befdittiert l^atte,

man möge nac^barlid}C (Sebnlb ^ben; c§ gefalle i'^m burd}=

au§ nic^t, ba^ mit g'^'cibnrg nid)t 9?ad)barfd)aft gel^alten n?erben

foae3).

9?od) im ©eptember 1524 mar e§ in unb um ^reiburg fo

ru'^ig, ba^ ber Ibt üon ®t. 33Iafien für ba§ Slrd^io unb bie ^oft-

barfeiten feineg Älofter§ feinen befferen 5lufbettia'^rung§ort mufjte

al§ jjveiburg unb be§f)alb ben 9tat^ ber ©tabt erfud)te, biefelben

Jodiden §u bürfen^). 3)en 12. ©eptember ertljeilte bie Regierung

ju ®nfi§!^eim ben 33efet)l, ?5«iburg folle 175 ^u^nedite „mit

^arnifc^ nnb ®eroel)ren, mit langen ©pieken ober §anbbüc^fen"

auSrüften, um ba§ ungel)orfame 2Batb§I)ut güditigen gu l^elfen.

Tie 5t'unbe Don biefer 9iüftung brang aud^ nad) 2Balb§f)ut, unb

biefe§ beeilte fid^, bei «^reiburg um Slbroenbung ber brol}enben

©efal^r ^u bitten 5). ^reiburg l^atte aber fc^on üorljer auf einem

l'anbtage §u 33reifad^ ber 9^egierung gu ®nfi§l)eim üerfprDd}en,

1) ©djreibcv 5h-. 11.

•i) ?(. 0. D. Üir. 13.

3) 1. a. G. 9tr. 17. 3eitfc^r. XXXIV 395. Sßergl. aiic| oten

S. 275.

i) Qd)xeibcx 5ir. 30. Sunt ©d)Qben be§ ^loftev? fnm biefev

^lan nirf}t gang gur ^(u§fül)rung. 5: od) bürfte bog Wd\te na^ {yxclhuxQ

ülicrgefüt^rt tt)orben fein. 53ione DueKoui. II 49.

5) Sd^reilier 9Jr. 40. 54.
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„biefer uuge^orfamen, bübifdien, hit^ertfd}en (Sacfjen ^atber" ') §u

2BaIb§^ut nirf)t§ oI)ne ba§ SBiffen ber 9tegierung gu t^un, unb

e§ bebuvfte nief)rerer 33oti'c^afteu üon 2öo(b§^ut, bt§ i^'vetburg fi^

ju einer fd)üd)ternen j^-ürbitte entfc^Iop, ob man biefe Stngelegen^

t)eit nid)t buvc^ eine S^agung beifegen fönne. ^n (Snfis^eim wax

aber menig i^uft Dovtianben, ba§ fe|erifd)e 2ßalb§f)ut fo teidjter-

bing§ baüonfontnien ju laffen; man münfc^te üielmeljr, an ber

unge^orfamen Stabt ein „(5j:empe(" jn [tatniren nnb üerl^ieft fic^

fet)r ,^urücf^a(tenb. !5)en 3. Oftober fragte ber öftreic^ifc^e (Statt*

:^a(ter in Oberelfa^, §an§ ^mer oon ©ilgenberg, bei ^^reiburg

an, ob e§ ixidjt 3—4000 fl. ju ben 9tüftnngen für biefen 3u3

Dorftreden fönne ^).

3)ie Umtriebe be§ ^erjogS Ufrid) üon Söürttemberg im

^egau unb bie in biefer i'anbfcf)aft fd)on oor^^anbene Unjnfrieben*

f)eit bemirften allmä!^lid) eine ftcigenbc 33eiüegung in ben angren*

jcnben ©egenben. ©ie njac^fenbe aüfeitige ©efa^r biirfte aud)

ber ^auptgrunb geniefen fein, n)e§l)afb man gegen 2Balb§f)ut

weniger entfd)ieben auftrat. Ten 8. Oftober (üb beS^alb bie 9ies

gierung in ©nfig^eim bie Dorberöftreic^ifc^en ©tönbe ju einer 35er=

fammfung nac^ 9?euenburg a. 9?(). ein.

i^reiburg bfieb auc^ ferner bereitmiÜig, bie ©täbte be§

33rei§gau§ in i!^ren SSorbereitungen gegen bie 33auern §u

unterftütjen. ©rft a(§ man ifjm mef)r gumut^^ete, af§ e§ üer-

fprod)en f}atte unb ofjne gro^e ®inbu§e nic^t ^u feiften im

Staube rcar, befd)merte fid) bie Stabt. (£§ ffogte ber 9fte=

giernng gu @u[i§f)eim', ba^ e§ nid^t menig ^ßefdittterung em-

pfangen Ijabc, weif man if)m unb ben anbern „armen (Stäbten

int ^reiggau" jumut^e, affein bie oberen 9?^einftäbte unb ben

2Ba(b p befe^en unb mit '^n-oüiant jn oerforgen. Sie be-

rufen fid) auf i^re treue Haftung bei ber Dtf)er'fd)en 33eme'

gung in Äenjingen unb i'^re bi§^erige DpferroiHigfeit unb Der*

fangen eine g(eid)mä§ige 3?ert!^eifung ber haften. 2Ba§ fie fo-

1) (5§ mar bie '3(ngelegen()eit mit ^Balt^afar <pubmeicr. i^ergl. 51.

Stern Uebet bie strölf ?(rtlfel ber aSouern (Cei^jjig 1868) <B. 57.

•i) Scf)reiber Dir. 60. 63. 64.
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bann a(§ il)v 2(ntl}ei( treffe, rcoUen fie treu unb reblic^ tragen

Ijetfen ')•

i^n feiner ®tabt be§ ißrei§gau§ fonnte man \iä) über ben

t^ortgang ber Bewegung fo gut unterrid}ten, ai§, in ^^reiburg.

§ier fanien unb gingen beftänbig bie 33oten üon unb nac^ allen

3iid^tungen. ©in regelmäßiger iä?erfe!^r mit @nfi§l^eim, 93reifad),

iSafel, ben 2Balbftäbten am 9i!)ein, 33iIIingen unb anbern Orten

bercirfte, ba§ ber 9iatl) jemeitg bie beften 9^ac^ri^ten erhielt unb

biefelben bann mieber befreunbeten 9cac^barn gufommen ließ. %u§>

bem gleidien ^runbe mar aber ^^reiburg am meiften in ber i*age,

bie SRoÜe eine§ SSermitt(er§ gu übernehmen ober, too e§ nöl^ig

roax, ^elfenb einzutreten.

5l(§ im ®e§ember 1524 SSiUingen uac^ ^^reiburg berichtete,

bo^ bie aufftänbifc^en 3?auevu Dor ba§ benachbarte ^üfingen
\xäj gelegt !^aben, ba ge^t at§balb ein ^yreiburger ^ote an ben

33auern!^aufen, um bemfelben ju erflären, ^üfingen fei mit bem

il)nen befreunbeten SSiüingen üerbünbet, unb man üerlonge beS-

§alb auf ba§ ernftU^fte, üou bem 55Drnet)men ab^ufte^en. ©(eicf)^

geitig aber ge^en 100 bewaffnete Äued)te ßon j^reiburg nacE) bem

bebro^ten SSifüngen ah, unb ein 5?Dte forbert bie ^JJad^barin 5^rei^

fad) auf, ebenfaUg bewaffnete 9}fannfd^aft auf ben ©c^marätnatb

§u fc^icfen-).

S3alb aber !am bie ®efa()r ber ©tabt nä^er. ®in SSauerus

I)aufe Dom (Sd^marämatb mar in ba§ 9Jfünftert^a( {jerabgegogen unb

^atte ba§ Älofter ©t. Sirubbert überfallen unb geplünbert (©. 276).

5)a gingen fd}Dn ben 12. Tejember (Schreiben an bie ©emeinben

©bringen, ©taufen, .^ eite r Steint, ©l^renftetten unb

Äro^ingen, rcoburd) biefe 3^örfer gewarnt mürben, gemeinfame

(Bad]t mit ben 33auern gn madjeu. 2öenn ^emanb fid) befd^mert

füllte, fo fofle er nic^t burd) ©emaüt^t, fonbern nad) be§ 9leid^§

Drbnung unb nad^ faifertic^en 9ied}teu Dor einem 9?ic^ter ju feinem

3ted)te §u fommen fud}en').

1) ®(^ reib er ^x. 89.

2) ^. a. D. 5Rr. 92-95. 98.

3) ?I. 0. C. ^r. 110.
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^n3it)ifd)en SDurbe bie l'age j^reiburgg immer bebenfüd^er.

9}?an h)ävc jeljt frol§ getriefcn, trenn man bie nadj SBiüingen ge-

frf)icfte SDJannfd^aft mieber §urürf gehabt {)ätte, unb fd)on am

IG. S^ejember »Duvbe ^Siüingen aufgefovbert, bie lOf» ^inedjte

inieber prürffe^ren gu laffen, bamit man in eigener ©ad^c „befto

ftatttic^er ^nbeln tonne", 21I§ bagegen ba» bebrängte 33iflingen

feine 9totI) fc^ilberte uub gellenb macfite, ba§ bie Stbbernfnng ber

SJfannfcfjaft mie eine i^Iud)t augfe^e, t)er§icf)tete {^reiburg auf bie

fofortige §eimfe!^r, um fo me!^r, ba e§ gelang, mit ben 33auern

im SWünftertm einen 33ergleic^ Ijerbeijufüljren, nad)bem bie

Sd^ttiarjiüätber mieber abgezogen maren. ^alb aber brol^ten

neue ®efal)ren unb trolj ber rcieberl^olten 33itte 33illingen§ er=

^ieU ber ?^reiburger Hauptmann Sl^omann ben Sefe^t, „ge-

ftrof§ unb non ©tunb on" mit feiner ©c^aar gurüdjufel^ren,

ba fie fonft i^n unb feine Äned}te nid)t ferner im Selb I^alten

fönnten i).

®ie Sd)it»ierig!eit ber Sage üeranlaßte, ba^ bie üorber-

öftreic^ifdien Sanbftänbe im i^anuar 1525 in t^reiburg äufam*

mentroten. (£§ fam ^ier eine gan^e 9ieil;e brennenber «fragen jur

35erl)anblung, ba§ <2d)idfal ber (Sinroo^ner Don ^engingen, ttie(d)e

£)t{)er angefangen {)atten, bie 23itte ber ©tabt Vaufenburg um
eine S3efa^ung u. a.2). 2Bie fel^r man ben ©ruft be§ 2tugen=

blid§ begriffen {)atte, geigte fic^, a(§ bie 9iegierung mit ber ^or-

berung eine§ „©d)a^gelbeg" f)erDDrtrat. (Sonft pflegten fold^e

i^orberungen nur §u langem §in= unb §erreben ju füljren.

jDieSmal aber »urben bie brei§gauif^en (Stäbte alSbalb einig,

ba§ ein foId)e§ §i(f§gelb feinegmegg ^u öerfagen fei, unb e§

lüurbe blo^ bie S3ebingung geftettt, ba§ biefeg @elb nur gegen bie

53auern üernienbet beerben bürfe^).

33alb traten neue «^orberungen an ^Jveiburg l^eran. Wit

Sci^reiben Dom 10. ^^ebruar »erlangte bie 9tegierung ju (£nfi§=

J) % a. D. 127. 129—132. 5?en 26. Seäember sogen bif %xeU

turger .Sncdife aK DJione CueHcnf. II 93.

2) SdneiBer 5Rr. 143. 3citi(i)r. XXXIV 408.

3) ©d) reib er 9fr. 147—149.
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I)eim biejenige Qaijl bev Äned)te, meiere man SBürttembevg cev-

fprod^en I}atte, ba ^eräog UIrtd) mit einem ©infatl »on ^ol^en^

ttüiel au§ bvo'^te ').

i^n Saufenburg (ag ebenfattg eine ©d)aar Don 50 nnb

in ©ä (fingen 20 ^^reiburger, unb bie ©tabt trug o'^ne Etagen

bie jc^meven i^aften, njeld^e bie Unterfjaltung ber ^necfite if)v

auflegte.

5[)?ittlern3eile fam man attertei gefäl)rli(f)en Umtrieben in ber

©tabt fetbft auf bie ©pur. 90?artin ©utter, ein 9}tet^ger,

I)atte r>erfud)t, eine 33erfd^lt)Drung anzubetteln unb „Diele 3ünf=

tigen" ju feinem ^ornef)mcn bemogen. %ixx bie ^ufammentünfte

f)atte er, n»enn man feinen geeigneteren ^lal^ finben follte, fein

eigene§ ^au§ angeboten. 2)er ^afi) fam aber ber ©ac^e auf bie

©pur unb legte ba§ ^aupt ber iBerfd^iDorenen in ben Werfer.

Xod) füf)tte man fic^ norf) fieser genug, benfelben balb lieber gegen

l'eiftung ber llrfef)be au§ bem ©efängnijl entlaffeu gu fönnen-).

®Ieirf)ir)Dl}t aber traf man je^t umfaffenbe 9}k§regeln, um

bie ©tabt üor einer Ueberrafdjung Don au^en unb innen gu fiebern.

(S§ würbe ben 3it"ftigen eingef(I)ärft, i!^ren §arnifd^ anzulegen

unb bie Dorgefd)riebenen SBaffen gu tragen, „^n ß^iten be§

©turm§ unb 9}iorbgefd}rei§" foÜte ^'e^ei^wann in ber ©tabt bei

feinem ßibe oerpfti^tet fein, bem 9?ad)barn gn flopfen. SBenn

©türm geläutet ttjurbe, follte man nid^t me'^r auf bem Äird)l)of fic^

fammeln, mie bi§f)er, ba bie ba'^in fü'^renben ©trafen eng waren

unb biefer ^la^ Dom ?^einbe überfel)en werben fonnte, wenn er

auf bem 5ßerge war 3). 3)er ©ammlung§plat^ follte ber %i\ä)'

marft fein, wo bie alte SOJeljig geftanben !^at. 5(ud^ follte jeber

.^anbwerfgmeifter feine (äefeHen bewaffnet mit fic^ auf ben 33er^

fammlung§pla(j füfircn. ©benfo follten auc^ bie erwad^fenen

^ürgcrföl)ne gur 3eit be§ ©turme§ bewaffnet „unter ba§ 33anner

') £)ie(irei§9autf(^en ©tobte Tratten lOOCDJJnnn jugefngt. ©d^ reib er

^x. 150.

2) ?(. 0. O. 9h-. 160.

3) S)cr .Kir(^l)of mar bamal§ noÄ) um ba§ ^.iJünftev fjerum, nuf

bem jetjtgcn SJUinfteiplcilj.

.^lartfelbcr, Öefd;ic6tc beä 5!3auernfriegä. 20
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laufen". SluBevbem rourteu 23e[timmungen getroffen, um bic

Ü^orc unb bie 9}faueru §u fiebern ').

SOhtttermeile gingen bie Seiftungen S"i'ei£)urg§ für bie 33e-

fagung in Saufenburg weiter. 3)en 22. Wdx^ fd^icfte ber 9?at^

lieber 102 fl. bal^in, um bie Äned}te ju bejatilen. ©leidljeitig

rourbe aud) ber 2Bunfc^ au§gefpro(i)en, bie l)J?annfd)aft möd^te fo

balb at§ mögüd^ gurücffe^ren. 2)a ein 3;:t|eil berfelben in i^olge

Don übermäßigem 2Beingenu§ fid) ungebüf)rlid) aufgeführt Ijaüt,

rourbe biefem Sßunfc^e miüfa^rt unb nur ber Hauptmann mit

einer Üeinen 3^^^ bafelbft jurüdbetiatten ').

58efonber§ unjufrieben geigten fic^ bie 33auern oon 2;aDib

üon Sanbed, ber auf bem <Sd}(offe Sßißned öftüc^ oon i^reiburg

faß. %nd) bie Untertanen ber <Stabt (^^reiburg in .^irc^jarten

maren unrul^ig unb ber Pfarrer be§ Xorfe§, Ulrid^ SBefener

Don ®Iari§, ber gu ber neuen ?e^re !^inneigte, bürfte nid^t ganj

unfd^utbig baran gemefen fein. SBenn er 5. ^. feinen 23ouern

augeinanberfe^te, bie 9)feffe fei fein Dpfer, mie bisher (Sinige

irrt^ümlic^ gegloubt ^tten, (£^riftu§ fei nur ®inmat geopfert

morben unb ^dbt am .^reuj für unfere <Sünben genug ge=

tf)an, man fotle beSl^atb bie 2(benbmaf)I§e(emente nid)t anbeten,

fonbern ©ott, fo mar bicfe „9}?aterie" für ben SSerftanb feiner

SSauern gu fc^mierig, fo baß biefetben au§ feinen ?e^ren gang

anbere <Sd)(üffe maditen:'). il^on l^ier fd)einen ^oten in bie

33aor unb auf ben ©c^margmatb gegangen gu fein, um bie bor*

tigen Raufen gu einem ©infall in ba§ 33rei§gau gu oeran«

laffen. «^reiburg §atte beftänbig mehrere Äunbfc^after auf bem

2Balbe unb erfu^^r balb t»on biefen Umtrieben, ©c^on am

10. Stpril berichtete e§ nad^ @nfi§^eim, baß ber §aufe bei Söf*

fingen unb 5?onnborf „fid) merfen laffe", er wolle bemnädift in

ba§ 33rei§gau, unb f^on am näd}ften Slog fönnen fie bie weitere

SD^itt^eilung mad)en, ber eine §aufe motte burd^ ba§ 3)tünftert^al

1) ®d^ reib er a. a. D. 5tr. 162. ©§ war gröfetent^ilS nur eine

neue ginfd^ärfung ber ftöbtifc^en ©lurmorbnung. Schreiber ®efd^. b.

©tabt greiburg II 204.

2) ©d) reib er ®er beutjd^e ißaucrnfrieg 5^r. 165. 168.

3) ?(. a. D. 9lr. 411. 412.
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über <3t. 3!;vubbert unb bev anbere bur^ ba§ @(§ac^ert{)at über

2BaIbfirc^ l^erabgie^en ij. (£§ f)at nid)t§ Umt)a^rfrf)etnUd^eg, tr>eitn

fpäter bie ©tabt ?5veiburg in i^rer SSertl)eibtguug§fd^rtft fagtc,

ba§ ber große ®ifer j^veiburgS für bie §eirfd)aften gegen bie

neue Seigre unb bie 3?auern bie (enteren gu i^^rem 3^9 g^Sen

i^reiburg l^auptfä^lid) üeranla^t l)ahz~). ®ie S3itte um §itfe

an bie 9tegierung ju @nft§^eim h?urbe immer bringenber, unb

^yreiburg erhielt aud) Don bem ?anbDogt in Ober=®(|'a^ bie 3"'

fid)erung, 'iia^ er mit feiner 9}?annfcf)aft algbalb na<i) ^reiburg

fommen roerbe. 2lud^ mürben 9tüftnngen im ®lfa^ gu gleichem

3me(fe au§gefd)rieben 3). ^n ber d'tad)t Dom 18. auf ben 19. 3lpri(

ritt ber 'i'anbüogt au§ ©nfig^eim in ?5i"ei&uvg ein unb

t!^at, ma§ in feinen Gräften ftanb, um ben 33auern entgegeuäU;

mirfen. %ud) ber iSo^annitermeifter i^o^nn üon ^attftein erinnerte

firf), ba§ er alten ®runb l)aht, greiburg banfbar ju fein unb

erflärte fid^ auf 5lnfrage bereit, 300—400
f(. Doräuftreden-*).

3)ie Sage ?5veiburg§ mar aümä^^ltd) fo bebentlid), bo^ üon

au^en tommenbe §ilfegefud}e nic^t meljr erfüllt merben tonnten,

"^oc^ fd)öpfte man neue Hoffnung, at§ ^oten ba§ Sßorrüden be§

fc^mäbifc^en 33unbe§I)eere§ unter Ö^eorg Srud)fe§ oon SBatbpurg

melbeten.

Slnfangg DJfai mürben bie S3auern bei Sluggen unb §eiter§»

l^eim unb aud) in ber .^errfc^aft §od^berg unruhig, unb ber 9tat^

ber ©tabt traf neue 9}ca^regeln gur «Sic^er^eit ^^reiburgS. 3wnäd)ft

fenbete man Äunbfc^after inbie®egenb üon 3) en jungen unb ^en=

gingen (©. 285). ©obann mürbe ben S^or^^ütern an ben ©d)utj=

gattern 3Bad)fam!eit au^ mä^renb be§ 2;ag§ eingefd)ärft unb noc^

man^erlei auggebeffert. ?^rembe foüten fernerljin nid}t me^r bei

ben Sporen, 23rürfen unb Sßetjren ftel)en bleiben bürfen. ©ämmt=
lid)e jE^ürme ber SJiauer in ben 2>orftäbten — e§ maren bereu

13 — mürben mit befonberen 2Bad)en üerfe!^en. 3luc^ an anbern

1) S dir ei ber 9lr. 171. 172.

•i) 51. a. C. 9h-. 465.

3) ?I. a. D. 3lx. 173—175. 182.

») %. a. D. gjr. 186. 190.
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Orten in unb au^er^alb ber ©tabt rcurben ftarfe 'ißoften auf=

gefteüt.

%üx bie 9cac^tjeit rcuvben Signale üerabrebet, „bamit bte

9?ad)tn3äd)ter einanber üerftei^en tonnten". Xie (Siniool^ner foüten

fid; abtl)eilung§n)etie — Slbel, @eift(ic^feit, ©aljbüvger u. f.
rv.

— nntereinanbev üevpf(td)ten. 2Ber aber ^a§ nidjt moHe, „er

voäx Stubent, ^faff ober Vaie", ber foüe ou§ ber ©tabt rceidjen.

'3jtm gemeinen Ü)?ann jodte 9}hit^ eingefprodjen werben, inbem

man i^m jagte, ba^ bie ©tabt mit ®e[c^ü^ unb "ißroriant gut

neri'e^en fei.

Xa §u befürci^ten n:ar, 'iia'^ bei einer 33e(agerung ^^veiburgS

bag 2Baffer abgefc^nitten mürbe, fo foHte noc^ ein ^inreid)enber

S5orrat!^ betreibe im ßorauS gemalzten unb eine oon "ipferben

getriebene 50iü^le angelegt werben.

SefonberS eifrig würbe aber an ben 33ert:^eibigung§werfen

gearbeitet, bie 2Be!^ren, ®d)u|gatter unb g-aübrüden Dermet)rt,

9}Jauern unb2^'^ürme§ur55ert^eibigung eingeriditet. 55or benSJfauern

legte man neue G^räben, Söätle unb ^lodfiäufer an u.
f.

». i).

®a man je^t @elb in ber ©tabt nötl)ig brauchte, fo floffen

bie ©olbgelber für bie an anbern Orten fte^cnben 'greiburger

Änec^te weniger regelmäßig, fo baß ^. 33. Saufenburg am 3. 9)?ai

fic^ für biefelben oerwenben mußte, ba fie fic^ „e^rbarlici^ unb

treu unb wo^l gel)alten unb fetner einen ißürger erzürnt ^abe"-).

t^reiburg genoß im gangen 33rei§gau großes SSertrauen, be§=

!^alb würbe e§ bei ber wac^fenbeu ©mpörung oon allen (Seiten

um 33ermittelung angegangen. SÖolf oon ^irn^eim, ber ^fanb^

^crr ber §errfd)aft Äenjingen unb Nürnberg, welker burc^ feine

amtliche Stellung in SBürttembevg 3urüdgef)alten war, fc^rieb in

biefem (Sinne fd)on ben 4. 9}?ai an ^rciburg, er muffe um feine§

^errn willen aüeg oerlaffen, nia§ er l'iebe§ auf ©rben ^be.

3)abei ift er freilid) ber l;armlofen DJteinung, baß eine 5Belel)rung

feiner Untert!^anen in Äenjingen genügen würbe, um biefelben

wieber jur Stulpe ju bringen, 5)en 5. 9)tai traf 'lOiarlgraf

1) ?r. a. D. gir. 208.

2) 51. Q. D. Dh. 211.
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(Svnftäu23abenunb§o(f)bcrg in ^^reiburg ein unb bat gleic^^

faü§ um ?^üriprad)e bei feinen Untevt^anen in ben §ervfcf)aften

Saufenbevg, 9tötteln unb 23abenn3eiter. Xie (Stabt fc^rieb auc^

fd)on nädiften StagS an biefelben unb mact)te geltenb, ta^ bic

lÜiarfgrafen ßon 23aben fid) jebevjeit gnäbig gegen i^ve Untere

tbanen üer^atten Ratten. ^a§ Schreiben fcf)eint aber feinen großen

(Sinbrucf gemad^t §u Ijaben, benn ber 3??arfgraf magte Dorevft

nic^t me^r bie ©tabt gu üerlaffen ^).

3:^ie (Stunbe ber (Sntfc^eibung tarn immer näl)er. f^reiburg war

ring§ öon ?^einben umgeben, menn biefelben aud^ nod) mehrere

©tunben entfernt ftanben. 33oteu gingen Don Raufen §u Raufen,

unb nac^ taut geworbenen üieben, man moHe greiburg angreifen

unb fcf)(eifen, mullte fid) bie ©tabt auf ba§ Sc^limmfte gefaxt

machen, ^ei §eitcrö^eim lagen bie 33auern au§ ben babifd)en

§errfd)aften «Saufenberg, 9iötte{n unb 33abenn}eiler, im Sterben

maren bie Untertanen ber §errfd)aft Äengingen unb Nürnberg

in gellem Slufru^^r, unb bei i(}nen waren gal^Ireidje Sd)aaren au§

ber Ortcnau. 5lni gefäl)rlid)ften aber waren bie Raufen auf bem

©c^wargwalb, wetdie bereite auf bem 3uge gegen {^veiburg waren

unb ftotj auf bie in ber Saar errungenen ©rfolge ba§ Sreiägau

je^t ernftlid} bebrof)ten. ®en 12. ä)ki gogen fie com Älofter

(2t. (Georgen über gurtwangen nad) (St, ^eter unb Äirc^garten

unb waren bamit auf ftäbtifd^em ©ebiete angelangt-). 3^er 9^at!^

fc^idte einige 3>ertreter !^inau§, um bie 23auern gu fragen, we§=

f)alb fie in Äirc^jarten lagerten unb im l'anbe uml^ergögen.

Äaum waren bie ©efanbten §uritdgefel^rt
, fo traf and) ein

(Sdjreiben ber „§aupt(eute unb 9'tätl)e be§ .paufenä auf bem

•SdjWarjwatb" an ^reiburg ein, in we(d)em ^unäi^ft bie ©rünbe

t^rer Unjufriebentieit au§einaubergefe^t finb. (Sie feien berma^en

mit Slbgaben überlaben, ba^ fie nic^t me'^r befielen tonnten. Qn-

näd)ft üerlangen fie, ba§ bem gemeinen Wiann ba§ ®otte§wort

rein üerfünbigt werbe. 2Ba§ ba§ fjeitige ©oangelium jugebe,

wollten fie ber ©eiftlic^feit unb weltlichen Dbrigfeit taffen. Ta

i) ^. a. C. Dh-. 112. 113. 115. 33eroI. auä) oben 3. 291.

'i) 9)10 ne Cucüenf. II 96.
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bte i^reiburger boc^ aud) ber „Ferren <Sd^tnbcrei" fennen, jo

lüunbern fie fid), ba§ jj^eiburg babei Reifen tvoUt, bie „armen

S3äuertein auf bem l'anbe" ju jiüingen, bie ©emaüt^tig^

feiten noc^ länger gu bulben. ©te fd^Iiefeen mit ber "^uiforbe*

rung, ^^-reiburg [oüe in il^re iörüberfc^aft eintreten, in farüber^

Iid)er l'iebe fic^ mit i^nen üerbinben unb ba§ göttü^e ^täjt

I)anbf)aben i).

^n t^veiburg mar man offenbar fel^r beftürjt, obgleid) feit

einiger 3^^^ biefeg ©reigni^ uorl^eräufe^en geicefen. ?tm näm=

Iid)en Sage fd^rieb aud) bie 9legierung Don (Snfig^eim Don ben

troftlofen ^uf^änben im ®Ifa§ unb fprad) bie ©rmartung au§,

ba^ man Sc^lo^ unb ©tabt bem §aufe Oeftreid^ erhalten

merbe-). 1)k 33auern "Ratten auf eine fc^netle Slntmort get)offt,

unb a(§ biefelbe ni^t kommen wollte, fd^rieben [ie am nämlidjen

2;age (14. 9)iai) nod)maI§. tiefer 33rief ift nod^ t^eotogifc^er

eingefleibet al§ ber erfte: „1;er ^^viebe ®otte§ be§ ^Utmäd^tigen

fei mit euc^ Tillen." ©ie lägen jel^t §u Äir^jarten „allein au§

brüberlid^er Siebe, ba§ 2Bort ®otte§ unb ba§ ^eilig (Soangelium

bem gemeinen S5otf §u iprebigen, aud) aller Dberfeit geiftlidjer

unb lüeltli^er, laut be§ {»eiligen (Soangelii ge^orfam ju fein".

(Sie »erlangen je^t eine ^ntmort burc^ ben Ueberbringer biefe§

5ßriefe§ unb fdl)lie§en mit einer Sl'roliung, raenn fic^ j^veiburg

nidt)t mit i^nen üerbünben motle'^).

SBeitereS ©djmeigen ftiar nun unmöglid). Wan fci^rieb be§=

Ijalb ben 15. ä)cai jurüd, ba^ man am nä^ften 2;age bie ®e=

meinbe oerfammetn ttjolte, um über ben Slntrag ber S3auern gu

entfdieiben, unb auf SOtittag follten fie 5tntn)ort l^aben.

3)er Raufen raar übrigen^ nid^t ru^ig in ^ir^jarten ge*

blieben, fonbern l^atte ba§ ©d^lofe SSiSned, tt)elc£)e§ bem iRittcr

®aüib üon iOanbed get)örte, im ©türm eingenommen, geptün*

bert unb Derbrannt 4).

5) ®d^ reit) er -Hr. 229.

2) ?t. a. D. 9Jr. 228.

3) 31. Q. 0. gjr. 230.

4) ^JJone Dueüenf. II 97.
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'am 15. iO?ai nod^ erging auä) bie 2(ntitiovt ber ©tabt ^xti-

feuvg, fie fönne nicf)t o^ne 3©iffen unb SBtHen i^rer ^errfd^aft

Oeftreid) [ic^ in folrfie §änbe( eintaffen. '^oä) fei man bereit,

lüic bi§^er, gute 9?acf)barfcf)aft gu ^tten unb bei ben ^errfdjaften

ber 33auern ju üerniitteln, „tr>o biefelben einige (Scf)inberei gegen

fie gebraud)en füllten ". ©ie tüollteu babei feine Soften fd}euen,

3um @rf)Iu^ geben fie ju bebenden, luie „göttüd^, glücfUd} unb

feiig" e§ fei, in ?5rieben ju (eben i).

9Zod) am nämUd)en XaQ um 4 lll^v njurbe in ^ird)§arten

bie Slntmort an ?5i"eiburg abgefaßt. Sind) biefe§ Wlal mieber be-

ginnen bie dauern mit einer iBibelfteüe: „Svieb unb ®nab üon

(Sott bem ^tUntäc^tigen burd) unfern §errn ^efu§ ©!^rift gu allen

3eiten mit un§ allen." ®ie tfjeilen ber ©tabt mit, ba§ bie ?5rei=

burger Untert!§anen in bem %l)aU bei 3Bi§ned gu itjuen gefc^moren

Ratten, um „ba§ ©otteäroort burc^ ba§ ^eilige ®DangeUum ju

förbern". 33on einer SSermittelung megen ber ©^inberei ber

§erren ennarten fie nid^t§; benn alte dauern feien mit 2(bgaben

unb 35ienften ber 2lrt übcriaben, „ba^ e§ ®ott Icib fei". %ud:)

fie iroHen bem §aufe Oeftreidt) feinen ©d§aben jufügen. 3"^"

©d)Iuffe oerlangen fie unter ©rol^ungen eine fcfmelle ^ntmort. 5tm

©übe be§ ®c^reiben§ fte^t: „(Süangeli^, ©oangett}, (Süange(i)"'^).

©er 50?utf) ber ^reiburger bürfte tüieber geftiegen fein, al§

Dermut^^lid^ um biefelbe Qdt ein 3?ote Don ^iüingen bie '^Rad}-

rid)t Don ber großen 9?ieberIoge ber Sauern bei 33öbUngen brad^te

unb bie bebrängte ©tabt ermafjnte, „männlich unb unerfc^roden"

gu fein 3), (£§ fd)eint, ba§ ?5reiburg ben ©c^mar§mälbern ben

S3Drfd)tag gemad)t Ijat, meiter mit il}nen gu unterfjanbeln, aber

getrennt oon bem breiggauifd^en §aufen. 3^iefer 33orfd)Iag rourbe

jebod) abgelet}nt unb ber ©egenoorfc^Iag gemacE)t, ^^^reiburg möge

fecE)§ 9tatl^0!^erren unb fec^§ oon ber ©emeinbe in ben 9ling ber

1) ©d; reib er a. n. D. 9Jr. 232.

2) (i§ nimmt fic^ je^r gemüt{)Itc^ qu§, wenn bie Söauern in einem

Postscriptum oon ber jo bebro^ten ©tabt greibuvg „5tt)ei Sudler 5pa<.net

xtm if)r Ö)clb" »erlangen. ©d)reiber 5lr. 233.

3) %. Q. C. Tir. 234.
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33auern jc^icfen, um über ben ©intritt in bie Srüberfd)aft ju

berat^en. Xiefelben „bürfen ni(f)t n^eit reiten ober ge^en, bann

mir motten auf biefen Sag nä^er gu eucf) Ijaufen". 9?orf)mat§

fc^rieb f^teiburg an bie (Sd^marjmälber, fie follten abjietien, bann

moüe man \id) für einen ^rieben bei ber §errfcf)aft oermenben.

%nd) ä)?arfgraf ®rnft oon ^aben mürbe bafür gu geminnen fein, unb

fo fönntcn bie 33auern mieber ju SBeib unb Äinb gurücffommen.

Xk ?lntmort barauf mar, ba§ §an§ SD^üUer oon ^ulgen*
bac^, „oberfter Hauptmann auf bem Sc^marjmatb", ber ©tabt

melbete, fie l^ätten ft^ mit ben §mei {^eiligen eoangeüfdien Raufen

be§ 33rei§gau§ oerbrübert unb feiner l^anbfe of)ne ben anbern ^).

9?a(f) einer Stngabe ber 55ininger SI}ronit foll §an§ Tlüütx

in biefen S^agen einen 3ug nac^ (Slgacf) gemalt unb oon ba

9D? artin oon S^ec^berg, me((^er mit Sßeib unb Äinb na^ ^ni-

bürg f(o^, Dertrieben ^ben. ^ebenfaü§ fönnte biefer Quq nur

mit einem S^ett be§ (Srf)mar§mälber §aufen§ gemacf)t morben

fein, unb aucf) fo ift noc§ 5meifeU}aft, ob er gerabe in biefen

flogen ftattgefunben l^at^).

^nbeffen fammelten fic^ bie Raufen um bie ©tabt unb

fc^loffen biefelbe Doüftänbig ein. ^m Often, auf ben 33ergen unb

im Sfjal, lagerten bie (Sd^margmälber unter §an§ 9)?üUer fon

93utgenbacf),bie gefä^rlicf)ften unb mol^f au^ bie gafitrei^ften üon

aüen. ^m (Süben [tauben bie 3?auern au§ ber oberen 'SRaxU

graffc^aft, oermutfiüd} mit «Sc^aaren au§ bem fübUc^en 33rei§gau,

unter ^an§ §animerftei,n; im SBeften unb l)?orben ftanben bie

oom .^'aiferftul^t, ber ^errf^aft ipoc^berg unb ber Ortenau unter

:5erg §eib oon i'aj^r^).

jDie (grfimargmälber Ratten junäc^ft ba§ Xorf ®bnet befe^t,

bie ^art^aufe gmifc^en ©bnet unb i^veiburg überfallen unb aus=

geplünbert. 53on f)ier ftiegen oier bemaffnete dauern ben 3Berg

()inauf, melc^er j^veiburg be!^errfc^te, unb fanien unbemerft bi§ an

ba§ 53Iocft)au§, me(rf)e§ au^er^tb be§ ®roben§ be§ (Sd)loffec',

1) ^. n. D. 5(Jr. 238—241. 243.

^) 93lone Cueüenf. II 97.

3) 3. «aber &e\ä). b. Stnbt gvettiurg II 25.
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ber fogen. 23ur9i)albe, angelegt morben ^). Obgleich in ber ^urg=

^albe 200 Änec^te lagen, fd}eint baS 33(ocfI)au§ bod) augenbücf:

Itd^ o!^ne iöefa^ung geioefen p fein. ®ie üier 33auern nai}tnen

ba§fe(6e in ^e[i^ unb menn and^ bie ^^aübrüde nad^ bem ©c^Ioffe

fogleid) aufgewogen rourbe, fo blieb bod^ ba§ ^Iocff)au§ in ber

§anb be§ {^einbeg. „(£§ mar ein fi^öner 9}faiabenb, bie .^erren

fa^en, mie geioöIjnUd), auf bem 99?ünfterpla| Dor i!^rem ©efett?

fd^aft§^aufe §uni üiitter, al§ plöljüc^ einige l^unbert @d^ü[fe au§

§afenbüd)len bie Söegna^me be§ ^lodljaufeS üerfünbeten. (So^

g(eid) mürbe ©turnt gefdjlagen unb bie 5ßürgerfc^aft blieb bie

^}a<i)t !^inburd) unter SBaffen; boci) unternal}men bie 33auern

mätjrenb ber S^untel^eit nic6t§ loeiter, al§ ba§ fie <2d^(angen=

büd}fen ben ißerg hinaufzogen, luomit fie am folgenben Sag bie

(Stabt beftric^en unb eingetue §äufer uieberinarfen ober be^

fd)äbigten" '').

(Sc^on üorljer !^atten bie 33auern ber (Stabt ba§ SBaffer ah-

gegraben, ^n ber 5'vü^e be^ anbred^enben Sage§ führte man

©efd^ü^e Dor ba§ 9)Zartiu§* unb ©iebStljor unb bef(^o§ ba§

^lod^us. 3)ie ^Bauern Ijatten aber in ber 9?acf)t bie S^üre

mit ©c^angförben fo gut DeriDaf)rt, bap bie kugeln n.nrfung§(o§

abprallten unb fie ungel^inbert bie 53efc^ie§ung ber <2tabt fort=

fe^en tonnten. 3(udj ein 5ht§faU ber 9ieiterei mi^gtüdte: faum

üor bem SI}Dre angelangt, mu^te fie mieber in bie ©tabt äurürf,

unb ein ©b(er üon ^-atfenftein fiel burc^ eine ÄanonentugeP).

9Jun mürbe ein SBaffenftillftanb üerabrebet; ba aber ein

Äned)t au§ ber 23urgl}atbe auf einen 33auern feuerte, meld)er an§>

bem S3lodf)au§ an ba§ ®c^lo§ I)erangefc^(id}en mar, fo begann

ba§ <gd)ie^en üon neuem. 3^ie dauern richteten i§r ©ef^ü^

1) 5kdf) Wom Oueüeni. 1197 geirfjnf) ber Uctievfnü am 15. ^Xmi.

5)n§ tft atier nacf) ben ffovrcjponbenjen üom 16. unb 17. 9}^ni bei

8 kreidet ^Jlr. 238 it. 243 tauin mögHÄ), unb ber netierfall büvfte am

17. ober 18. Wai ftattgcfunben {jndeit.

'i) Bö)xt\bex ©cjcf). b. ©labt gveiburg III 280. W o n e Cueüenj.

II 49. Sßergl. aud^ 2BaIc^ner = 58obent ©. 117.

3) Sn SSiüingen hjav man über bie bebvängfe Cage 5reibuvg§ gut

untertid)tet. Sau mann 'äffen 'Ta. 303.
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nad} beut 9}?ünftcrtl^urme uitb trafen and) ben §e(m be§fe(ben.

„2öir moüen ben 9)?ünftert^urm bem J^urme gu Äirc^garten

gleid} ntad^cn," rief Ulrid) ^finbljanfen ©oljn non ^urg i). Später

geftanb berfelbe im 33erl^ör, ber Hauptmann au§ bem Äletgau

mit bem rott)en 9)?antel unb rotljen 23art, ber ein guter ®d)ü\}

geiüefen, ^be in ba§ 9J?ünfter gefc^offen. 5Iud) anbere müfte

Sieben würben taut: man beftagte, ba^ man nid^t alle ^yreiburgcr

mit einem einzigen (gd)u9 tobten fönne u. bergt.

2lbenb§ 8 ll^r mnrbe mieber SBaffenftillftanb üerabrebet.

S)a§ ©d)ümmfte für ?^reiburg war, ba^ man auf bie eigenen

'i'eutc nid^t mel^r gätjten tonnte. 5l(§ bie SBad^tmeifter bie 'i|.^often

üifitirten, bemerkten fie „atterlei Untreue unb ®efal}r". 3!)ie

SBaci^en correfponbirten über bie 9}Zauern l^inab mit ben 5?auern,

unb ber ^flatl) übergeugte fic^, ba^ bei ber günftigen (Stellung

be§ ?5enti^e§ auf beut ©c^Io^berg unb ber Unguüerläffigfeit ber

23efaljung unb nieberen ^Beüötferung an einen bauernben 2ßiber=

ftanb nid^t me'^r gu beulen inar. S)ie 35ertreter ber ®eift(i(i)feit

unb be§ 2lbel§ in ber ©tabt n^aren berfetben -DZeinung, unb fo

iDurbe befc^Ioffen, um größerem (Sd)aben Dorgubeugen, mit ben

33aueru gu uuterljanbeln. 3)en 20. 3)iai mad)te mau nod^malg

ben 33erfuc^, bie ^Bauern gu einer getrennten S?er^nbluug mit

ben eingetnen Raufen gu bringen, aber ein ©^reiben ^^an§i

iOiüÜerä non ^ulgenbad^ bete'^rte fie über bie ?i-rud)tlDfigfeit

biefeg 33or^aben§. ®en 21. Mai fd}rieb berfelbe npd^malg an

?5^reibnrg, fie feilten nid)t auf 5lbel unb Ferren fe'^eu, foubern

in it)re 33rüberfd)aft eintreten, um ttteitereg 33(utcergie§eu §u Der=

meiben-). 5le^nlid) lauteten bie ©d)reiben üom marfgräftic^en

unb brei§gauifd)en Raufen Dom nämlid)en S^age^).

^J?ad)bem ?^reiburg fic^ nad^ alten Seiten bi§ gu ben §auen=

fteiuern auf bem SdEjinarjmalb Dergebüd} um §i(fe gemanbt I;atte,

lief^ c§ am 23. 9)?ai 300 bewaffnete 53auern in bie Stabt. "Den

1) Serjeltie louvbe im ^tuguft Hon bm gveitmvgevn jum S^obe üer«

iirl(;eilt unb mit bem ©d^iüerte Ijingertd^tct. Schreiber 9]v. 392 a.

'^j ed)retber ^x. 249. 251.

3) ?(. a. D. 5Jv. 252. 253.
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folgenben XaQ traten Slbgeovbnete bev Stabt unb ber 33auern 6ei

©t. Ö^eorgen auf ber 9}calftatt gufammen unb beriet^en ben

95ertrag. 5ll§ 33ertreter ber 33auetn finb genannt bte „Obriften,

?^elb^auptlente unb 3)Dp^3et[ö(bner" ^tvQ §eib Don Sal^r i) mit

ben Unterl^auptteuten i^evg <Bd)tvA'm, (£lan§ ©c{)umad^er, .^an?

S3aljntann, .^on§ ^i'^^" u"^ Safob .^'urfelin, au§ ber oberen 9-)iart-

graffd)aft §an§ ^ammerftein al§ £)berfter unb bie Unterl^auptteute

33recf]^er üon (gc^opf^eim, 9}fori§ 9?it^rt r>on 2BoIpac^, ^a!ob

©d^errer, 9}?arttn Sang unb ^pan^ (Sc^mibliu t>on 33abenirtei(er,

com ©cfimargmälber Raufen §on§ 9}fütler oon Sulgenba^ al§

Dberfter mit feinen ^auptleuten, au§ ber §errfd}aft ^oc^berg

@regoriu§ 9JiütIer unb Glemi 9Rübi. ?in"eiburg fd^üe^t mit ben

Sauern eine ^riftlid^e ^Bereinigung „bem anmäd}tigen, emigen

©Ott ißater gu ?ob unb (Sljr, au^ §u ©röffnung be§ l^eitigen

@üangelium§ göttlicher 2öal}r^eit unb §um Seiftanb ber göttlichen

@ered}tigfeit, §ur 5tufrid^tung eine§ gemeinen ?aubfrieben§ unb

^nx 5tbtilgung unbiüiger 33e]d^tt)erben, momit ber gemeine arme

9)?ann oon geiftlicfjer unb rr)eltlicl)er Obrigfeit tüiber ba§ 3Bort

be§ l^eitigen (5t>angeliuni§ G^rifti befc^mert morben fei".

^m erften Wrtüel mürbe fobann feftgefe^^t, ba^ bie 33ertrag§=

öermanbten gemeinfam bemül^t fein foüten, einen l'anbfrieben gu

ftiften, bie Sefcf)merben ber Sauern beizulegen, bie Se^re unb ba§

2Bort (£^rifti aufzurichten, fid^ gegenfeitig mit ©efc^ütj unb 9}fann=

fd)aft gu unterftü^cn unb „ben %u^ ju einanber §u feigen", fo oft

e§ nötl)ig trerbe.

3)er jtüeitc Slrtifet beftimmte, ba§ t^'veiburg burd} ben SSer*

trag an feinen bem §aufe Oeftreid) geleifteten ®iben nid}t ge*

tjinbert rcerben foüe. 'üud} follten alle {^"i^ei^eiten ber (Stabt,

meiere il^r bie ^aifer unb ?5ürften Don Deftreic^ oerliel^en l^atten,

unangetaftet bleiben, „fooiel fid) folc^eä mit bem (^eiligen (^nan-

gelio oergleid^t". 5lu^erbem foüten ben 23anern 3000 fl. gejalilt

werben al§ ein „35ere'^rgelb oon megen ber ©eiftlic^feit, 'ipräla-

1) 3)iefe JBovnnftcKung §eib§ ift ouffatIcn'D, ba fonft oI§ otierfter

5lnfüt)ver €»nn§ 93KU(cr üon Sultirnliac^ genannt iüirb. ^33tone Dueüenf.

II 49. '
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ten, üom ^be( unb 9titterfc^aft"; bafür aber mürbe (2irf)erl)eit

be§ Setbe§ unb ®ute§ ^ugefi^ert.

5Beijen ber .^(öfter ju ^^veiburg mollte mau fünftig^in be*

ratzen, um fie abjut^un, ^u. t^eilen, mie in anbevn ©täbten unb

Sanbfrf)aften ungefähr.

3^er 2?ertrag, angenommen „auf 90?itttt3cc^ nod^ Vocem ju-

cunditatis anno 25", ift unter^ei^net „@eoriu§ 'Dfütter, Haupt-

mann über üier Sa^nlein" i).

3^enfelben jtag machte auc^ ba§ benachbarte 2Ba(bfirc^ feinen

«^rieben mit ^^reiburg (©. 288).

®(eid)geitig erfunbigte fid) auc^ ber ^atfj dou (Strasburg

nac§ bem (Staube ber Unter^anbtungen mit ben dauern unb

geigte ficf) §ur SBermittelung bereit, Sluffattenb ift bic füt)(e 2lnt*

iDort i^reiburgS. 5^a§ am 25. 93?ai abgefaßte ^tntmortfd^reiben

ermähnt näm(i^ ben am Sage Dort)er abgefd)(ßffenen 33ertrag

mit feiner ©i(be. ^n f^i^eiburg, ido bie ftreng fatI)OÜfd)e -l^artet

im 9legimente fa§, fc^etnt man feinen ißerfe^r mit ber fe^erifd^

geiDorbenen ?ia^barfd)aft geir»ünfd)t gu ^aben. «Sonft roäre ein

foIrf)e§ <Sd^reibeu unbegreiflid) ').

^a(b geigte fi^, ba§ bie im S3ertrag eut{)altenen 2(rtife(

ni^t bie einzigen 55erpf(icf)tungen maren, meiere {^-veiburg ju er*

füllen Ijatte. 3^en 25. dJlai trafen ättjei (Sd^reiben Don bem

roieber bei Äirdijarten üegenben ©c^mar§n3ä(ber Raufen ein, in

bercn erftem bie 33aueru bie ?5reilaffung ©erjenigen üertangten,

metdje nic^t megen eines „^OZatefij" feftgenommen roorben. !Da§

gleite (Sd)reiben aber t^eitte mit, ein j,eber §u i^rer 23ruberfc^aft

®ef)örige fei üerpf(irf)tet, groei Äreujer ^erbftattgelb gu ^aijkn.

Die Herren üom 9latl}, tt3eld)e „e^rfame tcetfe Herren unb trüber"

angerebet werben, foüeu baSfelbe fammeln unb unaerjügUc^ iljnen

J) 5d) reib er Dir. 260. 93ione Cueüenj. II 49. Unter ben

^Bauern waren manche, beionber? bie angeworbenen .Sined^fe, wcldt)e mit

biejeni Sßertrag md)i jufiieben waren. Schreiber 9lr. 502.

•i) 1\. a. O. 9h-. 2G1 — 263. Sircf 51r. 376— 378. UekigenS

fc^eint ©traüburg fid) bennod) für ^reiburg bei ben 58ouern bemüt)t ,ju

iaben. SSird Tir. 316.
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fc^iden i). 2ßie bie dauern ben SSertvag mit ^^reiburg ßerftan^

ben, geigten fie and) biird) aitbeve §anb(ungen. (Sine Stngaljt

S3auern fing an in ben SBaffern ber ©tabt gu fifc^en, ol^ne ba§

man e§ l^inbern fonnte. Slnbere fielen in bie Sefi^ungen [täbti=

frf)ev Untertljanen ein, unb iüa§ fie ni(i)t inegfc^Ieppeu fonnten,

üeviüüfteten unb gerfd^Iugen fie. SreiUd) beflagte fid) j^reiburg

bei bent cor 33reifac^ liegenben |>aufen, aber fc^njerlirf) !^at ba§

Diel gefrud^tet. ^'n ben OueHen n}enigften§ finben fic^ feine ^n=

I)att§|3un!te bafür.

?5reiburg fjatte auc^ §u bem Raufen, ber nac^ 2lbfd^(u^ be§

S3ertrag§ üor ©reif ad) j^og, groei ©eüoüniä^tigte aborbnen

muffen: ben 'lOJeifter Ulrid) Sßirtner unb- Sßili^elm ^ogt, bcibc

^J{atl)§mitglieber. 21I§ ben 26. 93cai auc^ Sreifad^ fapituürte unb

in bie Srüberfdjaft ber ^Bauern eintrat, mu^te ^^reiburg auf

SBerlangen ber ^Bauern ba§ ©tabtfiegel an bie 33ertrag§urfunbc

l^ängen 2). 2Beiterge!^enbe j^orberungen um ©efd^ü^, "iPulDer unb

Slfiannfc^aft mürben üon ber ©tabt abgelehnt; boc^ mu^te fie fid}

bequemen, ben 33auern üier t^atconettein nac^ ©d)(o§ Simburg §u

leiljen, um ben 9?^ein gegen eine etttjaige Ueberfc^reitung bur^

bie 2BeIfc^cn ju üertl)eibigen. ^^-reiburg ^at fpäter in feiner 35er=

t{)eibigung§fd}rift erflärt, bie Dier ®efd)ütje feien „nid^t üiel fö^ren

mert!^ gen:efen". 5tud) tiätte bie baju beftimmte 33ebienung§mann=

fd)oft ben gefjeimen 33efe^( gel^abt, biefelben gu §erfprengen, menu

bie ^Bauern fie gu einem anbern 3wede gu gebrauchen üerfu^ten.

Slu^erbem ^tten fie bie ®efd)ül^e balb mieber äurüdgeforbert ^).

1) ©c^reilier üir. 267.268. 3» biejen govberungen ber ^Bauern

öergl. bie 93eftimmungen bev bou GorneliuS beröffenflicfiten 2anbe§=

oibnung (^Ib^anblgn. b. ^ift. ßlaffe b, gjlünd;. 5Ifab. IX (1866) ©. 190).

2) 'iL Q. D. !nr. 273. ferner Main greiburg notf) ben ^luftrng,

ben uiiprünglid) auf ^^Qpter gefdivielienen Sertvag nochmals auf 5|Jerga=

ment obfc^reiben unb mit feinem Stabtficgcl Dcr|el)en ju laffett. ?l. n.

O. Dir. 283. Sabei i)m\ä)U Don Seiten ber 3Snuern bie ^bfid;t, 3rei=

butg§ 9Jame betört ju compromitttren, bafe e§ nid^t me!^r qu§ ber

58rüberj(t)aft Qu§jd;eiben tonnte. S)enn (Sregortu§ DJJüHer, ber S^anpU

mann be§ bor 3Brei?ndj liegenben §(iufen§, trotte ein eigene? ©iegcl.

%. a. C. Dtr. 285.

3) @d)reiber yix. 465.
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©ine meitere i^olge be» (£tntrttt§ in bie 33rübevfc^aft ber

33auern mar, ba§ ^reiburg ben 27. Tlai ben ©tobten ^iüingen,

©äcEingen unb Saufenbuvg anzeigte, e§ fönne if)nen mit bem bi§=

f)erigen „3ufa^" an bemaffnetev iOJannfc^aft nic^t mti)x bienen.

'Die ©mbte fottten entroeber bie bei i^nen liegenben ?^reibnrger

.^nec^te beurlauben ober auf eigene Soften unter!^a(ten i).

SBenn ^^reiburg and) ben im S3ertrag übernommenen S5er=

^jflic^tungen nac^fam, fo rcürbe bie 5(nna{)me bocf) unridjtig fein,

ba^ e§ 'üa^ mit großer ^ereitrciüigfeit getl)an l)at. 3)en Ferren

in ?5i-'eit)urg mollte e§ in ber ®efetlfd)aft ber Säuern n'idjt be^ag-

lic^ rcerben, rcie [ie aucf) fd)on am 27. -Ücai fic§ über aüerlei 33er=

tragäoerle^ungen ber 33auern im ^irc^jartner S^al befd^merten '').

5l(§ 9if)einfelben üon ^^reiburg Slu§funft über tia§> ©efc^e^ene

oerlangte, fo fc^rieb man gurücf, fie ^tten fid} „etlid)er ma§"

mit ben Sauern Bereinigt. ®enauere§ tonnten fie nid^t mit=

tfjeilen, ba ber Vertrag fic^ gur 3^^^ ^" '^^^ ^änben ber gu ben

Sauern oerorbneten 9^at!^§mitglieber befinbe. 6§ ift ungn^eifel^

^aft, ba§ man je^t fd)on ben abge^toungenen Sertrag bebauerte

unb nur auf eine paffenbe ©etegenljeit kartete, um fic^ ber Sürbe

§u entlebigen.

2Iuc^ bie Sauern f^einen bie (Smpfinbung gehabt §u Ijaben,

ha^ ^reiburg nic^t gang offen gegen fie fei, obgleich bie ©tabt

il)nen fc^rieb: „2Bir meinen e» el^rli^ unb gut, motten auc^ aiU

roeg, fo üiel on un§ gelangt, treuti^ ratl^en unb gu gutem ?^rieben

Ijelfen." 2Benn ftc^ ^^reiburg über bie Sauern befd)mert f)atte,

fo befc^merten fic^ biefe aud) mieber über ^reiburg unb baten e§

„um aller Ükd^barf^aft unb Srüberfc^aft miüen", nidit gegen

„ba§ ©oangeüum" gu l)anbe(n unb jeben bei bem (Seinen ju bt-

laffen. „©o ba§ gefd^iel^t, fo merbet il}r oon ©Ott bem §errn

Sarm^ergigfeit unb ?^-rieben erlangen." "Darauf blieb ^^reiburg

aud) bie Slntraort nic^t f^ulbig unb flagte, ba§ gegen ben S3er=

trag feinen alten Sfiec^ten unb ©ebröuc^en beftänbig ©intrag

gefc^e^es).

1) ©d^veibct 9tr. 277.

2) ?t. Q. D. 9Jr. 275.

3) W. Q. D. yix. 283—285.
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SBenn 'greibuvg gef)offt ^ttc, buvc^ einfttoeitigen Slnf^lu^

an bie dauern ber (Sc^iüievigfeiteu lebig 511 derben, fo geigte

\id) ba§ immer at§ ein ^rrt^um. Stitc^ mit bem bvei§gautfcf)en

Raufen entftanben', trie fc§on bie Qdt ^er mit ben ©d^marä-

rcälbern, neue ^^i'iftis'^siten. SBäljrenb biefetben bei .'peitev§!^eim

lagerten, würbe ba§ i^reiburg naije gelegene (Sdjlo^ 3)ac^§mangen

öerbrannt unb n^eiter bie 3)rDt)ung laut, man ttjerbe ben §erren

Don 3)acf)§mangen ba§ ©etreibe auf bem 3^clbe üerbrennen, fo

ba^ t$reiburg Don neuem 33cfd}n)erbe führen mu^te.

®ie gtängeuben ®rfoIge, meiere ba§ f(^n)äbifrf)e 33unbeg!^eer,

5(nton Don ?otI)riugen unb ber Äurfürft üon ber ^falj über bie

5lufftänbifc^en errungen ^tten, njaren atlmäl^Iici) and) gur ^ennt=

ni§ ber 33auern gelangt. 2)er <2^margiDälber §aufe, ber fi^

bei 9?euftabt gelagert ^atte, füllte [ic^ auf§ ernftlirfifte bebro^t

unb toanbte \id) in ben legten 2;agen be§ Tla'i nacE) 3'veiburg,

man möge 33eDoümäc^tigte ju i'^nen fc^icfen, um mieber ju „einem

friebUc^en SBefen" gu gelangen, i^reiburg entfprarf) ber S3itte

burcl) 5lbfenbung üon brei SfJaf^^DeriDanbten unb fdjrieb aud) nac^

^iüingen, man möge „mit ben ©ad^en ftittftefjen", bamit befto

e^er «^rieben gemarf)t unb bem Slutüergiej^en gefteuert werben

!ßnne i).

Slud) bie 33rei§gauer Raufen fingen an, ber üeränberten

?age 9ie^nung gu tragen: ©regoriuS 9}Jü(ler, ber oberfte Haupt-

mann im füblid^en ^reiSgau, fd^rieb ben 3. i^uni »on 23afet au§

nac^ ?^reiburg unb fprac^ ben SBunfc^ au§, ^^i^eiburg möge fein

33efte§ jur SSBieber^erftellung be§ ^riebenS t^un, „ba^ mit ^xxti}

unb 53ernunft unb nid^t bnrd) bie ©c^reier mit bem ©d^tnert ge*

^anbelt werbe", ©benfo frf)rieb ©lemi SRübi, ber Hauptmann be§

Hod)berger |)aufen§, in ganj anberem Sone al§> früher. Uui)

er wünfrfjte bringcnb bie ^erfteüung be§ {^riebenS unb fprad^ bie

(Erwartung au§, ba^ ^reiburg feine ^fUd)ten gegen bie 53rübers

fd)aft erfüllen werbe. 2tt(erfeit§ rüftetc man fidf) ju einer S^agung

in Offenburg. 3luc^ ^^-reiburg war eingetaben, unb auf 5ßer=

langen be§ 9JJartgrafen ®rnft ju Saben übernal)m e§ bie

I) ©d) reib er Tu. 291. 298.
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^Berpfüc^tung, beffen (Familie, \väd]z feit 5fu§brud) ber (£m=

pörung in ^^i'eiE'utg gemefen roax, in @ic^erl)eit eben ba^in §u

geleiten i). Xn MaxiQxa], rvdä^tx in bcv testen Qät in (£tra§=

bürg unb anbern ©tobten Sölbnev gegen feine Untert^anen gc*

rcorben !^atte unb bte ©einen n3ieberfef)en roottte, (ie^ ficf) Don

t^reiburg einen 9tet>er§ barüber au^fteUen, bev aud^ gern ge=

geben rcurbe-).

®ine ©efanbtfÄaft an (£r-^f)evjog ^^evbinanb unb gaf^treidie

<Sd)reiben an einflußreiche 'i|3erfDnlic^teiten, mie 3. ^. an 2Bolf

Don ^irnI)einT, ben ^fanbi)errn ber .^errfc^aft .^engingen, bcr

9J?itglieb ber öftreic^ifdien 9tegierung in Sßürttemberg mar, be*

^rcedten bie 3erftreuung be§ 9}tißtrauen§, mit bem t^veiburg üon

aßen ©eiten megen feine§ 53unbe§ mit ben dauern beljonbett

würbe 3). ©§ fud)te überall gu jeigen, ba§ e§ nur gegrcungen,

ber äußerften 'üfloti) n^eid^enb, gu ben dauern gefc^rooren ^ahe, ba

nacE) 355egna^me be§ S3(odf)aufe§ auf bem ©c^Iopergc an einen

ernftü^en SBiberftanb nic^t mef)r geba(i)t rcerben tonnte, ^upt-

fäc^Ud) and) be§^tb, weil 9?iemanb bcr bebrängten ©tabt tro^

aller §ilferufe gegen bie Uebermad)t ber 33auern Seiftanb geleiftet

^tte-^). Xiefe XarfteÜung entfprac^ im mefentlirfjen ber 2Ba^r=

^eit, unb anbere ©täbte, beren Sage günftiger gercefen, Ratten

im ©runbe feine ^erantaffung, fo geringfrfiöljig Don „ben §erren

in greiburg" gu reben.

Obgleid^ ?$reiburg noc^ ©efcijü^e unb Ä neckte bei bem

©{^föarättjälbcr Raufen I)atte, würbe e§ non ben 33auern bot^

fd^on mit bem größten Ü)tißtrauen be^anbelt; biefe§ fteigerte fic^

uoc^, al§ bie ©tabt eine weitere ^orberung um 3ufenbung Don

3)?annfrf)aft unb ®efrf)ülj an bie ©c^mar^niälber entfd)ieben ah'

lehnte. Unter ben 33auern ging bie 9tebe, «^reiburg föerbe im

ge'^eimen Änec^te gegen bie 33auern unb befonber§ gur Se*

1) ®er 30Zar!graf lifB üktgenl feine gamilie o!)ne SCßtfjen tic§

tRatf)e§ Qu§ ^-retburg itegfü^ren unb nad) SSretjad^ in ©id^erl^eit bringen.

8d^r eiber 5lr. 352.

2) ^. Q. C. ^a. 306 a.

3) 1. n. D. 9Jr. 306 SBeilage. 310.

4) S)ie 3af)I öer SBnuern wirb meift auf 12,000 angegeben.
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fe^ung be§ @c^to[fe§ §ocf)berg '). 3)en 9. ^uni lie^ bie ©tabt

^an§ Sirt^ üon 33af)üngen, ber befonbev§ bei bem Sranbc be§

Älofterg Jtennenbarf) betljeiügt gctnefen unb au^erbem auf bem

t^retburger (S(f)Io§berg ^erumfpionirte, in Berbern feftnel^men unb

nact) abgelegtem ®eftänbni§ am folgenben Sage mit bem ©ci^njerte

l^inric^ten -).

Um für aÜe ^^ätle gerüftet ju fein, irurben balb barauf öom

'^atl) neue 3Sorfid^t§ma§regcIn befdjloffen : man beftetlte üon neuem

^auptteute, ÄH'iegSrätlje, Sadjtmeifter. DJian reoibirte nid^t blo^

bie alte (Sint^eilung ber 3ünftigen in Siotten, fonbern c§ mürbe

auc^ ben (SJeifttic^en unb lücönd)en eingefci^ärft, fic^ in ^totten ^U'

fammengutl^un. ^n j^olge ber neulich gemachten @rfa!^rungen

raurbe eine 3to^mü^Ie angelegt, unb ^ugleic^ ging eine 3lufforbe=

rung an bie ©inmofiner ßon ®ünter§t!^at, and) i^re 90?ü!^{e in bie

®tabt I}ereinäufül}ren 3).

2lnbererfeit§ aber trafen aud) bie 33auern ernftüc^e 2ln[talten,

um ba§ fäumige {^reiburg gu ©rfüüung feiner 33unbe§pflic^ten gu

oerantaffen. ®en 10. ^uni erüe§ |)an§ SJfüUer üon 53ulgens

bac^ mit ben anbern §auptleuten ein fe!^r entfc^iebene§ Schreiben,

in tt3elc[)em 200 ä)?ann unb ^wti ©ef^ü^e mit ^uloer üerlangt

mürben, ^ber bie „getreuen S3riiber", mic bie ?^rciburger Don ben

33auern angerebet mürben, geigten menig !^uft, biefer ^^orberung

äu entfprerf)en unb erflärten, ba§ mürbe i^nen bei ber §errfc^aft

nur gu großem «Sd^aben gereid)en, unb man foüe i^nen bie Sci=

ftung ertaffen. ®§ begann nun ein Iange§ ^in- unb §erfrf)reibeu

gmifd^en ben ©rfimargmätber Sauern unb ber ©tabt ?^reiburg,

mobei bie 33auern immer mieber „ba§ ©djinben unb ©c^aben"

ber Ferren betonten, ba§ abgetan merben muffe-*).

^nbeffen oerfammelten fic^ bie ißertreter bc§ SRarfgrafen

®rnft unb anberer §errfd}aften in Dffenburg, um einen «^rieben

1) 91. a. O. 9tr. 311.

2) % a. £). m-. 314.

3) 3eitfti^r. f. b. ©ejrf;. b. Dberr^. XXXIV 416.

4) ©c^reifter 5«r. 317. 325. 380. 331. 335. 338. ^DJonc Queüen?.

II 101. „3)te Hon Sreilntrg {)älten mögen leiben, boK ber SIBein tDüve

njieber in bem gafe gewejen."

.'Qartf elbtr, «ef(^i(fitc bc3 Sauernfriegä. 21
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mit ben 33auern ^ergufteüen. (£§ gelang roenigftenS ein Dorläu-

figc§ Uebercinfommen gu errieten, j^i^eiburg, rce(^e§ burc^ gmei

©efanbte babei oertreten tvax ^), roaijxtt fic^ bei ber 33er!^anbtung

Don Dovn^erein feine @e(bftänbigfeit baburd), baß e§ ju -PvotobU

erflären lie^, e§ I)abc gegen feinen i'anbegfüvften feine 33efc^n)erbe

unb bie gu oerabrebenben ätrtifel fönnlen feine ©ettung für bic

©tabt beanfpvuc^en 2), ©a man in Dffenburg nic^t gang einig

werben fonnte, fo oerfammelten fic^ bie 33ertreter ber 33auern ben

17. ^uni Don neuem in iJreiburg unb berebeten mef)rere 9Jia^=

regeln §ur Seruf)igung be§ ?anbe§. :5nä^efonbere fotltc ba§

häufige (Sturmläuten in ben Dörfern unterbleiben, dtnx ber in

iebem 2)orfe aufgefteUte ^onptmann foKte 'üa^) S^iec^t !^aben, bie

®rlaubnife gum häuten §u geben. SBic^tigere 9?ad)ric^ten foütcn

fofort nad) f^reiburg gemelbet »erben, rco 'üJtiäjti SBagner,

Hauptmann p ^eiterg^eim, unb CS^riftoffel ©rf)tt)ab, Haupt-

mann §u Äonbringen, i^ren beftänbigen 21ufentl)alt in ber ^er*

berge gum (Salmen naf)men, um alle nichtigeren 2)inge fofort

mit bem 9iatf)e ber ®tabt berat^en unb orbnen §u fönnen. SBier

33oten, „bie Sag unb 9?ac^t reiten" unb immer bereit gu fein

!^atten, foüten mögUd^ft fc^neü bie nötijigen .^unbfc^aften unb

23efd)Iüffe im Srci§gau Derbreiten ^).

!l::er 9tat!^ ber ©tabt l^ielt e§ je^t für angezeigt, <Sd)ritte bei

ber ^Regierung gu tf)un, um etwaigen Übeln ?^o(gen feiner früf)eren

§anblungen Dorgubeugen. 5(bgeorbnete gingen nac^ ^nnlbrucf

unb erftatteten Seric^t. (£§ »Dar freilid) nid^t gang ma^r, roenn

biefelben erf(ärten, j^reiburg i)abt gu ben ^Bauern frf)tt)ören muffen,

raeil fie rcegen 2lbgrabung be§ 2öaffer§ bic 9)fü:§(en nic^t mcfjr

!^ätten benü^en fönnen unb il^nen fb bie „?eibe§na!^rung" aus-

gegangen fei. 3)ie S^tegierung :^ielt bie ®ntfc^u(bigung§grünbe für

gcnügenb, erflärtc jmar, ber SBunb mit ben ^Bauern märe beffer

1) UIrt(^ Söirtner unb aöiltjelm «ogt, (Schreiber 9lr. 334.

2) greiburg f)Qt ip'diex fein S3erf)alten ju Cffenburg fef)r ju ieiner

SBert^etbigung benütjt ; bic ©tabt Cffenburg mad^te tl)tn bobei aUerlet

©d^toierigfeilen, geüfd^r. XXXIV 450. 452. ©d^retber ^Jlr. 389.

3) ©(^reibet 5Ir. 337.
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Derntieben morben, man »olte [ie aber in ©naben annel)men unb

man erirarte, ba^ fie firf) lüteber at§ gel^orfame Untertanen er*

raeifen follten mie t^re 3[5or|a^ren i). Slel^nUd) mz ^^reiburg er*

ging e§ aud^ anbern brei§gauifc^en ©tobten. ®ie beftänbigen

9lerf)t§üerle^ungen ber ^Bauern unb bie ^üxdfi Dor einer (Strofc

burd) bie Stegierung tiefen biefelben nid^t jur 'Siu^e fommen.

®o tl^eilte ©nbingen ben 20. ;5uni an ^reiburg mit, ba^ e§ in

©nfiS^eim äfjntirfje ©djritte get^an, mie ?^-reiburg in :3nn§6rud,

unb e§ tt)ar üon einer 3>erfammlung ber SSertreter jämmtUdjer

brciSgauifc^en (Stäbte bie Stiebe, um eine gemeinfame 33itte bei ber

9iegierung eingureidjen -). 3)ie ©^margrcälber 33auern a!^nten

Don biefen S3orgängeu fc^merlic^ etttiaS, fonft mürben fie fid) nid^t

nod^ mel)rmal§ um ^ati) nad) j^veiburg getranbt fjaben^).

©0 entfc^to^ fid^ benn i^veiburg ben 17. i^u^t ijen entfd)ei=

benben ©c^ritt gu t^un unb ben 33auern ben 33 er trag abju*

fünben. ©ie 33ertreter ber ©c^rcar^roälber unb 33rei§gauer

dauern voaxixi auf einer Sogung ju S3afel üerfommelt, al§ fie ba§

©rf)reiben ?5veiburg§ erl)ie(ten, n)orin bie ©tabt fid^ Don il)nen (oS-

fagte, ba fie gegen ben S5ertrag „mel^r bonn in einem SGBeg it>ibcr=

roärtig ge^nbelt Ijaben". ®enfelben Sag ging aud^ ein ©rf)reiben an

©rglierjog ^^ei'binanb ab, tt>elc^e§ bie 9?ad^rid^t ton ber 2lbfün=

bung be§ ißertrageä ent!^ielt unb äugleicf) bie 53itte um Unter-

ftü^ung burct) bewaffnete auSfprad^ ^). Slber bamit mar ber

^at^ ber ©tabt nod) nic^t gufrieben: man befd)Io§ bie ©^ul-

bigen auc^ gu ftrafen unb t!^ei(te fcf)on ben 19. ^uü biefe 5lbfid^t

ber Dorberöftreic^ifd^en ^Regierung gu (Snfigl^eim mit. Ratten

aber bie ^^reiburger Ferren errcartet, bamit ber 9legierung etmaä

5tngenel)me§ ju ermeifen, fo geigte i!^nen ein fofortigeg ©d^reiben

ber Sfiegierung, mie falfd) fie gered}net tjatten. S^er l'anbßogt

1) %. a. C. 9fr. 339.

2) ^. a. D. 3lx. 344.

3) 1. a. D. 5lr. 348. 353.

4) ?t. n. 0. 9lr. 385. 386. 5Iu^evbem nn^m bie ©tobt 1000 ^ned)it

in if)ren ©olb. 5[JJone Duellenj. II 103. 9?«d) anbern eingaben ütrigenl

nur 600. ©d) reib er HI Ginl. p. XV. 58et ber Innofime berjelben

war Sreiburg nid)t immer glüdCItd^. % o. C 9lr. 390.
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2Bil§elm Don 9tappoltftein [prac^ groar feine ?5reube über bie %b'

fünbung be§ S3ertrage§ au§, aber Don einer 58eftrafung ber

(Sc^ulbigen riet^ er enticf)ieben ah unb erflärte ferner, il^nen

augenbüdlid) and) feine Unterftü^ung geben ^u fönnen. ^reiburg

ließ (id^ aber burc^ folc^e 9ftatf)fc^(äge in feinem Xijvm nirf)t be=

irren unb fe^te atle bie (Sc^u(bigen gefangen, beren e§ ^ab^aft

»erben fonnte ^). %l§> nun bie „(Senb- unb i)J('ad)tboten" ber

(gtäbte (2tra§burg, 33afet, 33reifact) unb Dffenburg fic^ für bie

Sreiburger Untert^anen Derroanbten, fo erflärte ber 9?at^, er fei

burd§ ben Dffenburger 33ertrag nic^t gebunben, ba feine ^eDOÜ^

niäc^tigten al§ „33eiftänbe" unb nic^t al§ -Partei bei ben ^tx-

^anblungen zugegen geroefen feien.

2(ber bie ^anblunggroeife (5^eiburg§ fanb menig ißcifaU.

Selbft bie 9?egierung in ©nfiefjeim lehnte e§ Dorftcf^tig ab,

?5reiburg auf beffen SBunfc^ einen 9^at^ §u ertfjeilen. (2(i)mac^Ueber

entftanben gegen bie „bunbe§brü(^ige" ©tabt unb rourben in ben

(Stäbten be§ ^rei§gau§, 3. ^. in ©taufen, auf ber Strafe ge*

fungen -). 5Ü§ ^-reiburg Don Sreifac^ bie 33eftrafung ber ®c^ul=

bigen oerlangte, lehnte auci) biefe ©tabt bie 5Iufforberung ab,

benn ber 5lufrut)r im 33rei§gau unb (Sc^n^ar^roalb fei noc^ fo grofe

rcie je, unb fie feien bisher gegen i^ebermann unparteiifc^ geroefen.

^reiburg fdieint übrigens mit ber größten §ärte aufgetreten gu

fein: in Äirc^jarteu würben „etliche erftoc^en, etlichen i^aug unb

§of Derbrannt, etliche gefangen genommen", über!^aupt großer

(Schaben angeri(f)tet, fo baß bie (^emeinbe Derjroeiffung§Dcü nac^

{^reiburg fc^reibt, ob fie bie Äirc^jartener gan§ oertrieben traben

»Otiten 3). 9)iit ber gleichen Strenge rcie gegen bie eigenen

ii Sd^on in ben erften 2agen inurben brei SBouerrt au§ bem .5üinmcl=

reic^ gefaßt, in ben 2;iet)§tf)urm gelegt unb crft auf ^Serlongen ber 53^arf=

grafen üon SBabert unb ber Sföbfe Slraßburg, Sajel, Cffenburg unb SBreifarf)

gegen eine bebcutenbe 58ürgfd)Qft entlaffen. Schreiber 'Jh. 393. 394.

•i) 2t. a. C. ^r. 397. 398. 405. 406.

3j 2t. Q. C. 5ir. 414—416. SqS S^otum bei 53Jone (Cuelleni.

II 104) 10.-16. September muß falfc^ fein. Sie ßird^aorter raottten

übrigen» unjd^ulDig unb nur bon ben ©c^roarjtoalbern gejwungen fein.

58 QU mann Elften Vix. 440.
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llntcrt£)anen §u Äirdijavten tuanbte fic^ bie (Statt aiii) äcöen

.^irc^^ofen, ©taufen iinb anbeve 33rei§gauev Orte, ^aioh §o^,

ein ©inmo^ner üon §ettev§f)eim, fjatte geäußert, bie «^reiburger

!^ätten an ben 53auern wie ©d^elme unb ißöfeiüic^te gel^anbett.

3u [einem Unglücf !am er in bie ©eioalt ber ©tabt, roelci^c i^
üerurt^eilte unb i!^nt Dom Scharfrichter auf bem ^if^ntarft bie

grcei Dorberften ?5inger ber redeten ^anb aHjauen fiep. Slu^er*

bem nutzte er in ber Urfel}be nod) oerfprecfien, 10 ^funb 9ftappen

al§ (Strafe gu ga'^Ien „o^ne aße SBiberrebe". ^ie (Stabt frf)rei&t

ben 25. ^luguft an ©rg^erjog j^erbinanb, fic I)ak ben Unter*

flauen nier 5lrti!el üorgelegt, unb al§ biefelben bereu 2lnna{)me

oermeigerten, fie mit „9iaub, iöranb unb S^obtfdEjIag" enblirf) gum
9?ad^geben gebracht ^). Saoib Don ?anbecf, beffen Untertanen

gu ?ittenroeiler, ^alfenbüfjl, ®§pad}, 2Bie^ned", ?3'alfenftein, ©bnet

unb anbcrn Orten fid) mieber unterworfen Ratten, erwirfte einen

53efel)t ber SfJegierung in ®nfi§{)eim an B^reiburg, wornad) bie

(Stabt nid)t§ gegen biefetben unterneljmen fotte, inogu Dermut{)(id>

gro^e Suft üor^anben war'-). Slud) in ber «Stabt fetbft fud}te

man bie (Sdjulbigen gu [trafen. ®ie ?5eft[e^nng eine§ gewi[[en

33(a[i ^omer erregte gro§e 3tu[regung unter [einer 3«nft- 9}?an

f)ielt 3ufantmen!ün[te in ber 3unftf)evberge ah; eine gan^e (Sd;aar

er[cf)ien im 9?at^§^ofe unb »erlangte bie Svei(a[[ung SSomerä,

D^ne ba^ iebod) etwa§ erreicht werben gu [ein [c^eint. .^ingegen

Iie§ ber ^fJat^ bie gwei 3(nftifter biefer 33ewegung ergreifen unb

mit bem (Schwerte I)inrid)ten. ®er 9tat^ blieb mit gäfjer §art=

uädigfeit auf ber einmal betretenen 33a!^n unb tie§ fid) burc^

feine (Sin[prad)en Don au§en ober innen beirren.

3ugteid} üerftanb e§ ber 9tatl} burd^ gefc^idte Unter^anb-

hingen bie ©unft ber 9iegierung gu gewinnen. %l§i er naä)

©nfiSfjeim mitt^eilte, er beab[id)tige feine Untert^anen nad| bem

Offenburgifd)en 2>ertrag wieber ^utbigen gu laffen, befam er be=

I) Schreiber ÜIv. 421. 426. 427. 431.

'^) 'JL a. £. 9Jr. 434. 6tn flieicfjer 93cfc{)( erging megcn ber jog.

ÜJlQtf, ii)e[tn(^ tion i^retburg, weld^e ^onrab Stürjcl öon ^ud^f)eim ge«

Iprte. 5(. 0. C. 9Jr. 442.



— 326 —

i'ul)tgenbc 3uU^c^'U"92n: ein faiferüc^er (S^omnnffar njevbe bent=

nä^ft erfd^einen unb bte 35er^ttniffe inieber orbnen i). S)ie ©tabt

Iie§ inbeffen eine 35ert^eibigung§jd)rtft aufarbeiten, um
il^ve Gattung inäl^renb be§ ^riege§ ju red|tfertigen. ^n berfelben

tDurben mit großer ©enauigfeit biejenigen '^untte äufammengefteüt,

bic gur (Sntfc^utbigung ^reiburgg bienen tonnten, anbererfeit§

aber bod) aurf) mand)e§ oerfd^miegen, raaS ju fd)ir»erer 5(n!(age

bienen tonnte. ®o erttärt 3. 5ß. bie ©ct)rift, ^reiburg ^be nur

Dter ©efc^ülje gur 25ert^eibigung be§ 9l^eine§ gegen bie 23BeIf(^en

auf fur5e 3cit geliehen, rcä^renb e§ bod) au^ bem ©c^marj*

rcälber Raufen G^efc^ülje t)atte abgeben muffen 2). 3)ie 9tegierung

äu ©nfiS'^eini fd^icfte biefe ©d^rift fofort nac^ 2;übingen an ©rj^

tjerjog ^^-erbinanb. ?5i^etburg beouftragte ben ©tabtfd^rciber
Ulri^ SSifc^er, bie (Sac^e norf) perföntic^ ju Dertreten, unb

fd^on ben 31. Dftober fa!^ man fidf) am ermünf^ten 3iel- ®i-'ä=

l^crgog ?5etbinanb t^^eitte unter biefem SDatum ber ©tabt mit, er

'ijdbt il^re (Sntfd^utbigung üernommen unb fei für bieSmat bamit

aufrieben. ®r ermarte, ba^ {5i'eit>urg in 3ufu"ft gegen 'i'Ci^ §au§

Oeftreid^ fic^ fo erzeige, ba§ man (S^runb l^abe, bie (Stabt in

gnäbigem ©dt)u^ gu ^ben 3).

36. Klrid) 3afms unb Me 3Bauent.

2Bir fd^öpfen unfere Äenntni§ be§ Sauernfriegg überroiegenb

au§ amtü^en Slftenftücfen, au§ ©d^reiben, ©utad^ten, ^rotofolteu

u. bergl. S)amit geroinnen mx ein juDerläffigeS 33ilb jener ben!=

1) ?I. a. D. 51v. 459—461.
'•i) Sie ©(|rift öom 5. Dftober bei Sd^ reib er 5Jr. 465. — 9)ione

Oueüenf. II 99.

3) ©d)retber Tit. 466. 469. 471. SBeld^e Sd^vitte fpätcr bie

SSauern ju ßird^jarten unb ber 9JQc^barfrf)nft tf)Qten, jebenfaüS mit 6in=

tBiüigung greiburgS, berichtet S3 au mann Elften 5tr. 440.
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jDürbigen 33orgänge, aber einer [oI(i)en 1)arftellung ffebt aurf) bie

(Sinfeitigfeit an, wetd^e t»on amlUci^en ©ciiriftftürfen ungertrennlid)

ift. 2Ba§ an ^uoe^^tÄffigfctt unb Streue genjonnen wirb, mu^ oft

bt^al)lt merben mit bem SSerluft ber Sßärme unb 5lnfc^auUd^!eit.

@§ ge[d)e!^en ju aßen Reiten Diet me'^r ®inge, al§ in amtlichen

®cf)rift[tü(fen ftel)en. ^^n^feefonbere [inben bie ©efü^le unb ®nt«

pfinbungeu ber ß^itgenoffen feiten il^ren 2Beg tu ba§, tt30§ fici)

bie 33ef)örben gufrfjreiben. @§ ift barum eine wiüfommene (£r*

gängung §u ber oben gegebenen ©c^itberung 3^reiburg§, ba§ trir

^Briefe üon einem bamal§ in ?5teiburg lebenben ©elel^rten befi|en,

bie ebenfalls üon biefeu ©reigniffen bericf)teu. O^nebieS l^ot e§

ein eigenes ^ntereffe, gu beobacf)ten, meldten (Sinbrud ber Saueru-

fturm auf einen bebeutenben 9}?enfcf)en, tt)eld)er mitten brin in ber

S3emegung ftaub, mad^te. 3)iefer ©ete^rte ift Ulrid^ 3^[iu§, ober,

wie er nirf)t(atinifirt l^ei^t, ^'d\[ üon Äonftan§, ber berüf)mte

9tect)t§le]^rer ber ?5i'etburger §ocf)fd)u{e i).

®r ^tte, toie bie meiften ^umaniften, Sutl^er bei feinem

erften ^luftreten freubig jugeftimmt unb il}n al§ einen $DZitftreiter

be§ @ra§mu§ begeid^net, für welchen er fd^on längft auf ba§

^nnigfte eingenommen mar. 5(ber feit ber Seipgiger 3)i§putation,

tt)o Sutl)er an bem 'ißrimat be§ ^opfte§ unb ber (Rettung bc§

fanonifd^en 9ted^te§ gu rütteln magte, mar B^fiuS fü^ter in feinen

^ulbigungeu gemorben. ®er „alte ^urift" regte fid^ in it)m,

meld^er an ber @eringfdt)ä^ung ber if)m ttieuren fird^Iid^en 9?ed^t§*

fa^ungen großen ^Infto^ na'^m. Slu^erbem mar im Srei§gau ba§

Söormfer (Sbift oerfünbet morben, unb e§ mar in ?5reiburg, mo

ber ^atl) ber (Stabt üou Sifer für bie atte Seigre erfüllt mar,

uidl)t rat^fam, bie @t)mpat'^ie für ben Sßittenberger 9?eformator

nierfen gu taffen. 3^er Ie|te 9left oon Sfieilna^me für !i?ut!^er,

bie ^afiuS oicÜeid^t uod) ge'^abt f)atte, fdjmaub aber mit bem

SluSbrud) be§ 5ßauernfrieg§, für meldten er mit oielen onberu

3eitgenoffen ^ut!^er oerantmortüd^ mad^te. 3)ie trübe (Stimmung

be§ bamat§ fdf)on mti}x al§ 60 jährigen 5!}fanne§ ftcigerte fid) nod^

burd^ mieber^olte unb längere Ärant^eit.

1) 5R. ©tin^ing Ulrit^ 3aftu§. SBajel 1857.
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21I§ bie dauern ?^eiburg immer nä^er famen, ba ergreif

t

i£)n fd^trere ©orge, unb in einem Briefe an feinen t^reunb 23onifQ3

^mcrbacf) in 5ßafel mad^t er feinem gepreßten ^ergen mit einem

„Dominus provideat" Vuft '). ^^alb barauf fc^reibt er mieber

an benfelben Don ber „unglücffeligen 3Sern)irrung", in meldie nic^t

bto^ j^reiburg, fonbern bie gange l'anbf(i)aft burc^ bie 33auern

Derfe^t ift. „2;enn bei un§ ift 5lUe§ DoH üon Unrul^e, Strauer,

®efal}ren unb Eingriffen, fo ba^ beina{)e feine ©tunbe ift, in ber

mx nidcjt irgenb ein ißerberben ju fürdjten !^aben. Vut^er, bie

$eft be§ t^rieben§, ba§ nic^t§n)ürbigfte unter allen gmeibeinigen

©efc^öpfen, ^at ganj S^eutfd^Ianb in eine foId)e 33ertt>irrung ge^

[türgt, 'i^a^ man e§ fd)on für 9iu{)e anfe^en mup, menn man nic^t

fofort jn @runbe ge^t. ^Darüber fönnte i^ 53iele§ fc^reiben,

menn mir nic^t ber ®ram bie ^eber au» ber §anb riffe"-).

3(1§ bie 33auern ^^reiburg eingefd}(offeu Rotten unb e§ com

©d^Io^berg au§ befd)offen, fie( aud) eine .^uget in ba§ §ou§ bc&

3afiu^. 9?ac^bem bie 33auern burc^ ben 5lbfd)Iu§ be§ iBertrag§

befriebigt maren, fc^rieb 34^"^ ß" feinen getreuen Slmerbad^:

„3)ie Äugeln ber ©ef^üge finb in unfere §äufer geflogen, unb

nac^bem bie 2BaffercanäIe befcf)äbigt unb fd^üe^ücf) abgefci^nitteu

rcaren, f)aben mir oiete 2;age ba§ SBaffer entbet)ren muffen. ElüeS

geigte ba» 33i(b be§ @(enbe§."

®inem anbern ^yreunbe, bem faiferlirf)en <£efretär ^afob

Spiegel, fd^rieb er no^ ausführlicher: „(Sec^g SBoc^en lang be=

bro'^ten un§ bie ^einbe ober, n^enn bu lieber millft, bie raube*

vif^en 33auern. 3)enn fel^r lange frf)n:eiften fie auf ben benacf)*

bartcn ?5elbern umljer unb griffen un§ enblirf), fid^ brüftenb mit

großer 9Jfac^t, mit 12,000 ^ettiaffneten unb me{)r an. 9?ad)bem

fie auf bem 33erg, meld^er über bie ©tabt emporragt, feften %ü^

gefaxt ober i^n oielme^r befe^t fjatten, fo legten fie bafelbft einen

SBatt unb einen 53er^au an unb betäftigten bie (Stabt ber 3Irt

burd^ Äanonenfd^üffe, ba§ feine Hoffnung mar, bie 33e(agerung

länger augju^alten. (Sie fd^Ieuberten eine ad)tpfünbige ®ifenfuget

in mein ^an%, me(c^e einen großen Sfjeit einer Sßanb gerftörte.

1) Zasii epistol. ed. Riegger p. 89. 92.

2) Zasii epistol. p. 97.
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Stußevbem fc^offen fie in Diele Käufer Äugeln Don ungef)euenn

©ercic^t, fo ba^ eine gro§e %n^al)l sufamniengeftürgt ift. Äeiner

Don ^enen, meirfie auf ben DJkuern an Devfd)iebenen Orten auf

SBa^e [tauben, mar fieser; fo fel)r rcurben fie mit ßJef^offen jeber

2irt ü£'erfd)üttet. Xa§ SBaffer, o^ne rceld)e§ 9?iemaub leben fann,

I)aben fie un§ mißgönnt, ba fie alle Oueüen unb Sanäle ab-

gruben unb bie burd^ bie ©trafen ber ©tabt fUe^enben 58äd)lein

trocfen legten. (£§ loar ein ©c^aufpiet gum Erbarmen, al§ fo

Diete 3ugt^iere, "iPferbe, Od^fen unb anbere§ 5Bie^, ha^ fid) fc^eutc,

au§ ben 33runnen ju faufeu, Dor jDurft brüllten. Obenbrein mar

un§ noct) bie 33enü^ung ber 3[)(üt)ten genommen, fo ba§ mx ba-

l)in gebracht ttiurben, ba^ ^eber an feiner S^tettung oergmeifeüe.

®tn au§ ben ©betn neulich gebitbeteS ©efc^maber Don ungefät)r

50 9?eitern, unter melcf)en fid) aud^ ber 3lbt Don (£4uttern befanb,

mad)te roie Sei^tbemaffnete einen 2(u§fatt gegen bie ©c^aar ber

3^einbe, aber faum Dor bem 2;!^orc angefommen, mürben fic ge*

jmungen, fic^ mieber gurüdäujieljen, nad^bem burd^ einen .Ü^anonen^

fd^u§ ein junger ©bler Don ^nlfenftein getobtet morben. ©nbüc^

gebot, fa ^mang un§ bie 9?ot^, bie fein (^ebot fennt, ba§ man

auf jebe mögliche 33ebiugung, menn fie nid^t gang unbillig mar,

megen be§ i$rieben§ Unter^anblungen begann, meld^er nac^ Dielent

§ins unb c^erreben fd^Iie^Ii(^ ju ©taube fam. 3Die ."gauptfac^e

babei mar, ba^ mir erreichten, ba§ bie §errf^aft be§ .^aufe§

Oeftreic^ nn§ unoerle^t er'^atten blieb. 5lu§erbem einigte man

fic^ noc^ über einige alberne unb läd}erlicf)e ^^unhe, mie

ba§ bei ^Bauern §u gefcl)e^en pflegt, ba^ nämlic^ bal

©Dangeüum Dert^eibigt ober, mie bie ^Bauern fagen,

ge'^anbfiabt merbe, gleid) al§ ob bie (Sl}riftenmenfrf)en bie§

Dorljer nic^t getrau l)ätten. {^»^vner, ba^ ber öffentlid)e j^ricbe

geilten, ben ?5einben Söiberftanb, ben 33auern 53eiftanb ge-

leiftet merbe, um bie 33ebrücfungeu be§ 5lbel§ Don fi^ abju«

menben unb ä^nlic^e 3)inge, bie ol}nel}iu au§ freien ©lüden 9?ie-

manb Dermeigern fann. ^ei^t aber fiub mir auf neue SBirren

gefaxt, inbem fie nac^ ben 53erträgen @inige§ §u errei(^eu fuc^en,

ma§ Dertrag§mä§ig nid^t geforbert merben fann. ©§ ift fetjt

beiuc 3lufgabe, mit ganjer Äraft fo ju fagen bal}in gu mirlen,

"üa^ man biefer Äranfl)eit beiseite» entgegentritt, bamit fie nid}i
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tiefere SBurjeln ferlägt, fo ba^ man fie ferner nid)t me!^r ober

nur mit großer dJlixi)t ausrotten Ifann. Unfer ^^ürft barf nic^t

länger rul^en, benn wenn man ben oertrirrten ^^ftänben nid^t

fteuert, fo mu^ man eine 9?ieberlage befürcf)ten, bie in 3u^unft

nid)t me'^r gut gemacht merben fann"i).

2)iefe Sßorte geigen beutlic^, rceld)e ß^efinnung in ben leiten^

bcn Greifen greiburg§ hati nad) bem Slbfd^lu^ mit ben 33auern

^crrfd)te. ©ic [inb eine 53e[tätigung ber obigen jDarfteüung.

9)?an max entfd^toffen, ben 33auern bei ber erften fic^ bietenben

®e{egen!^eit trieber ben 33ertrag abgufünben. jDie Vereinbarungen,

§u benen man '{iä) Ijattt bequemen muffen, njerben at§ abgefc^macft

unb Iä(^erli(i^ bejeic^net, unb ein früherer begeifterter Stn^änger

?ut!^er§, n)ie 3fl[iu^r mad^t fic^ über bie „§anb^abung be§ ©Dan*

gelium§" luftig. 3^em Briefe be§felben an Spiegel ift aber um

fo größere Sebeutung beizulegen, ba leljterer al§ ©efretär be§ (Sr§*

I)er§og§ «3-erbinonb Don bem :Snf)aIt begfelben bei feinem §errn

einen fe^r lüirfungSDoüen ©ebraud^ mad)en fonnte. ^ie ^{nnal^me

liegt fogar na^e, ba^ ber 33rief nid)t o'^ne biefe 3lbfid^t gefc^rie-

ben ift.

37. ßreiforij.

®d)on frü!^e frfjeint e§ in ^reifac^, mt in ben anbern

©tobten be§ 33rei§gau§, 2tn!^änger ber neuen i'el^re gegeben §u

l)aben. 9?oc^ Dor bem ?luftreten SuttjerS mar ein 33reifac^er

©eifttid^er, ^o^nn Renner, ober, n?ie er fiel) geroö^nlict) mit

latinifirtem 9?amen nennt, ®allinariu§ at§ 2ln!^änger frei«

finniger i^^een befannt gemorben. ®r ftanb in innigem 3?erfef)r

mit 2Bimpfeling, ®ra§mu§ unb anbern ^umaniften-). 3"^" 3^^^

be§ 33auernh-icg§ »irlte ber "Pfarrer Äonrab ^aa^, ein 'an-

l^änger Vut!^er§, in ber (Stabt. (£r trug feine 5lnfid^ten fogar

1) Zasii epistol. p. 397. ^>anffen ©ejc^. b, beutjc^. 5öoI!e§

U 484.

"i) SSietorbt ®efd^. b. eb. Äird^e ^:8aben§ I 280.
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au[ ber Mangel cor. 3^ie 9?onnen be§ ^(ofter§ iDiarienau,

beren Seid)tt9er er voax , mürben bitrd) i§n für bie neue l'el^rc

geroonnen. %ii<i) unter bem nieberen 35oIfe bürfte er mand)e S(n=

l}änger gefunben !^aben. ^m 9)cai be§ i^a^^^e^ 1525 fmn e§ §u

einem offenen ©treite giütfc^en bem conferDatit gefinnten Staf^c

unb ber ©emetnbe. X'n ^etüegung erfd}ien bem öftreid)ifd)en

^anbDogt in Dber=®Ifa§ fo bebenfüc^, 'isa^^ er fc^Ieunigft ben

füati) Don (Strasburg, ber beiben Parteien genehm toar, jur

S^ermittetung aufforberte, um großem Schaben redfjtäeitig üorju^

beugen i).

Ueber bie Haltung S3reifac^§ raäljrenb be§ 33auerneinfall§

im 9)^ünftert^al unb in ben t'ommenben älconaten n)urbe in ben

betreffenben 2lbf(^nitten beric^tet'^). ^häj nid)t aufgeljeÜt ift ba§

5?er^ä(tni§ 33reifad)§ gu ben üor ^^reiburg liegenben Sauern.

2Bä^renb bie ©tabt noc^ furg Dorljer fic^ nac^ (Snfig^eim um §itfe

gegen bie 33auern, meldte atlerbingS nic^t geirä^rt «erben fonnte, ge-

roanbt^atte, fotl e§ inftillem (Sinoerftäubni^ mit ben33auern

öor ?5i"ei6uvg getcefen fein. 2Benigften§ fagte fpäter §an§

Dhtfferlin Don ©ottenl^eim au§, ba^ ein 23ote r»on Sreifac^ unter

Ü^nen erfd^ienen fei, aätjreub fie bei §a§Iac^ t»or ^^reiburg lagerten.

''Raä} einer mit ben ^auptteuten ber Sauern gepflogenen 55cr-

!^anblung, mddjt für bie anbern ge'^eim geroefen fei (nur „bie

großen Raufen" Ratten baran tljeitne^men bürfen), tjaht i'^m ber

33ogt Don Slfjiengen gefagt, bie Sauern fbunten „frifc^ unb tapfer"

fein; benn bie Ferren Don Sreifarf) ttjollten feinen fremben ®aft

über bie Srücfe (äffen 3).

%[§> i^veiburg mit ben Sauern abgefrf)Ioffen ^tte, gogen bie

Raufen Dor Sreifad), um auc^ biefe§ in i^ren Sunb gu jmingen.

^n ber ©tabt Derbreitete fic^ plö(j(id) ba§ ©erüc^t, ba§ bie Se=

rco'^nerinnen be§ Älofter» lOfarienau am ©cfart§berg burc^ Ser=

rat^ in ber näd^ften '>Rad)t bie ©tabt ben Sauern in bie ipänbe

fpie(en moHten. ®§ foKten angeblid^ Sauern burdE) eine "iPfortc

be§ ^lofterg in ber ©tabtmauer eingelaffen werben. (Sofort um=

1) SSirc! ^r. 277.

2) SBergl. oben S. 278—279. 288. 298. 301 (324).

3) Seitjc^r. XXXIV 449.
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ijaben bewaffnete Bürger 5Dtartenau, nat^men bie 2(ebtiffin mit

i()ven ©onüentSfrauen feft, fül^rten aüe ^aht raeg iinb brachen ba§

.^loftev ah. Ta§ "ipförtcfien in ber (Stabtmauer mürbe gugemauert i).

2;ro|bem fonnte fic^ 33reifac^ gegen bie 3?auern ntc^t I}a(ten.

(Bd)on ben 25. 3}tai forberte eine ©efanbtfd^aft bie ©tabt guv

Kapitulation auf. Xk 2lufnaf)nie in bie ^rübcrfdjaft foHte an

bent S5ev{)ä(tni^ bev ®tabt gum l'anbeSfürften uidjtS änbern.

9cad) gefc^el^ener 33erat^ung beantmortete 33reifarf) ben 26. ?0?ai

bie 9(ufforbevung: fie "Ratten feine 58 ef(f)iDerben gegen il^ren Sanbe§-

fürften. Xa fie bem ^aifer unb ©vg^ergog ^^erbinanb gel^ulbigt,

tonnten fie o^ne bereu 2Biffen unb SBiüen einen Sunb nid)t

f(i)Iie§en. 5(uc^ ijätUn fie firf) big je^t gegen bie 33auern naci^=

barücfi geljatten, i^nen 9?ad^rtc^t Dom §er§og 5tnton oon Vot^rin*

gen gegeben, §ubem il)nen oerfprD^en, 9?iemanben burd^ Sreifady

jiel^en gu laffen, ber bie 23aueru angreifen moüe. ®ie erbieten

fiel) fc^Iie§Iid^, mit ben ^Bauern gute ?5i^eunbfd^aft ^Iteu ju moHen,

it)r Seben unb 35ermDgen baran ju fe|en, ba§ 9'?iemanb, er fei

beutfc^ ober inetfrf), burd^ i^re ©tabt gegen bie ißauern gießen

bürfe^).

2luf ©runblage biefer 5luerbietungen fam ben 26. Sfflai ein

33 er trag gu ©taube: 33reifa^ mu^te nicf)t in bie 33rüberf(f)aft

fi^tnören, aber bagegeu oerfpredjeu, ben 9?^einübergang ju Der*

tl^eibigen. 5^ie 33ertreter ber dauern bei biefem ißertrag maren

^an^ ^ammerftein, ^an^ 9}cüller, dkm 9iübi, ^tx^ §eib unb

©regoriug 93füüer. %nd) maren bie Slbgefanbten ber ©tabt ^rei=

bürg zugegen ^).

Xie dauern Ratten Sreifarf) fo güuftige ^ebingungcn juge«

ftauben, ba au§ bem ©Ifaß bie 9?ac^ric^teu oon ben fcf)it>cren ^^ieber-

lagen ber !i?aueru ingirifdjen eingetroffen waren. Ter 2lbfd^(u^

war fo rafc^ evfolgt, ba^ bie ©efanbten ber ©tabt unb be§

1) ®iefe (55elt)alttf;at gegen baS ßlofler öerwirfelte bie Stobt in einen

langen 5pro3e§. IRo§mann = en§ ®efd^. b, ©tabt ^xe\]aä) ©. 301. —
A. Coste Notice historique et topographique sur la ville de Vieux-

Brisach (Mulhouse 1860) p. 174.

'i) Schreiber 3ix. 272.

3) ?l. a. D. Tix. 273. 5?ergl. norf) oben S. 317.
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©tifte§ Strasburg, \vdd)t §tüifrf)en 23reifac^ unb ben 58auent

!^atten üermittetn moÜen, baniit ju [pät fatneit i).

S5on je^t an benmljte fid) bie ©tabt Sreifad^ rciebev, 9iul)e

unb '^rieben in ba§ 23ret§gau äui^ücfgufü^ren. S3retfad)ev ®e=

fanbte 5. 33. Dermittelten bei ben ginei 53erträgen ^u ^Safel. i^^ve

S'Jamen finb (Simon «Sattler nnb (£lau§ 2Ba[fer^un. ^ie Stabt

mußte ii)xz unab^^ängige ©teÜung gegen 33auevn mie §errfc^afteu,

inSbefonbcve auc^ gegen f^veiburg, gu maleren-).

3)iefe able^nenbe |)altung nevanta^te ^^rciburg gu einer

Älage gegen 53reifaci) bei bem @rät)er5og ^evbinanb. ^reifad)

Ijabe ben Iutl)erifd)en (Sad)en angef)angen, einen foldien -j^rebiger

gef)abt unb ba§ üor bem @dart§berg gelegene Älofter 9Jfarienau

abgetragen u. f.
it». So ftreng fat^olifd) feinerfeitg ©rj^erjog

^erbinanb mar, fo fonnte er fic^ boc^ nic^t entl^alten, auf eine

folc^e ©ingabe gu ermibern: „@§ märe unfer§ ®efatten§, ba^ i^r

euc^ fold)er i^rrungen falber güttid^ niiteinanber oerglic^en

Ijättet"'^).

38. Der txfit ©fenkrijcr Dertra^,

(Sd|on mä^renb bie dauern Dor ?5reiburg lagen, l^atte bie

<Stabt Strasburg \iä) §ur SSermittelung mit ben dauern er*

boten. ®a§ Sd)reiben berfelben mar aber §u fpät gefommen:

„e§ ^t fic^ nic^t fd)iden moHen", unb e^e bie mäd)tigc 9f{eid)§=

ftabt l^elfen fonnte, l^otte ^J^'eifcui^g nüt ben dauern obfdilie^en

muffen. 3)ie 33auern maren fobann oor S3reifac^ gegogen, unb auc^

biefe ©tabt fjatte nac§ menig S^agen il)ren j^i-^ie^en it^it ben Raufen

gemad)t. S)ie näc^fte mid)tige ^^vage mar ie^t bie nac^ ber ®e=

ftaltung be§ 33erl)ältniffe§ ber marfgräflidien Untertl}anen.

9D'?ar!graf ©ruft üon 33aben Ijatte 33reifac^ bereits oerlaffen unb

in Stro^burg 3uf^"C^t gefunben. ^oä) oor ber Kapitulation

^tte 23reifad) ben 33auern ba§ Slnerbieten gemacht, gemeinfam

i) Schreiber 9lr. 279.

2) ®o§ 9lö!f)ere darüber in bem ^Ibfd^nitt über gretBurg bej. ©, 324.

3) ©d^r et ber III Ginl. XXIX. 3eitf(^r. XXXIV 452.
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mit biejen eine Sotfc^aft an i^ven §errn ju fc^iden, fid) e§ grofee

Unfoften unb Strbeit foften gu laffen, um rcieber „9tu^e, gvieben

nnb ®inigfeit" l^ergufteHen. (S§ ift nid^t befannt, ob biefev 'an-

trag gur 2lu§fü^tung getommen ift. ^i^t forbevte ^^reiburg in

einem ©djreiben Dom 26. 9}?ai bie (Stabt ©trafeburg jur iBer*

mittelung in gleid^er ®ac^e auf unb begegnete bamit einem

2Bunfd)e be§ ©tra^burger 9lat{)e§, „ber gern ?^riebe fuc^te unb

58(utoergie§en oer^üten" rcoüte ').

3^ie ©tra^burger ©efanbten, rcelci^e eben nac^ Offenburg

reiten wollten, befamen ben 2(uftrag, fic^ fofort nac^ bem 33rei§*

gau gu Derfügen. ©ie begaben fid) gemeinfam mit ben SSertretern

be§ ©tra^burger Kapitels nad) (Sd)(ettftabt, um ^ier ben ©eleitS^

brief ber 33auern abgutoarten. !I)erfetbe bürfte balb eingetroffen

fein, unb man fd)eint fid^ §unäd)ft bavüber geeinigt ju f)aben, ba§

einige marfgräfüc^e 33auern fid) mit ben ©tra^burger 33e=

Dottmä^tigten fetbft gunt äRarfgrafen nad^ (Strasburg Derfügten,

um ba§ Genauere gu üerabreben. 3luc^ auf ©eiten ber 33auern

mar je^t entfc^iebene Dceigung gu einer frieblid)en 'iRegelung ber

iBer!^ättniffe Dorf)anben, unb fie fprac^en ba§ aud) in einem ©d)rei=

ben an ^yreiburg au§. ^n einer fef)r bibüfd) gel^aüenen Slntmort

fud)te fie t^reiburg in biefer Slbfid^t gu beftärfen: „Diemeil ®ott

bem ^errn nic^t§ me^r gefällt benn «triebe, unb wo 3"viebe ift,

ba n3of)nt ®ott, fo ratzen mx abermals auf ba§ aüergetreuUc^fte,

i!^r wollt euer ©emüt^ gu f^rieb unb 'Sinijt fteüen." ©c^on ben

31. 9}iai fonnte ©tra^urg berieten, ba^ 9}carfgraf (Srnft oor*

(äufig mit feinen Untert^anen einig geworben unb man eine Za-

gung auf ben 5. i^uni nad) Offenburg anberaumt Ifaht'^).

2n bem 9)?arfgrafen ^atte fic^ eine Doüftänbige ©inne§*

iinberung ooHgogen. ®r war oon ©tra^burg feiner 3^^* gum

^eer be§ ^ergogS 2Inton geeilt, I)atte, aüerbingg nur at§ 3"-

fdjauer, bem ÜEreffen oon ©d^erweiler beigewol^nt unb bann ocr*

1) ©cfiretber 5Jlr. 272. 274. SSircf 9Jr. 378.

2) Schreib er 5Rr. 278. 279. 283. 284. 290. SStrd Tir. 379

bis 382. 58et biejer erften ^brebe ju ©trafeburg roaxm auä) bie gret=

burger (Sejoribten gugegen. Sd^r eiber 9lr. 297.
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geblid} ben ^pevgog 5tnton gu beftimmen Derfud)t, in beu (Sunb=

gau gu gießen, toolji in bei;^ftinen Hoffnung, ba§ §eer Don ba

in ba§ naije SreiSgau gegen feine eigenen Untertanen führen

gu fönncn ((S. 141). 21I§ il)m biefev -plan mi^glüdt mar, fa^ er

ficf) genßtl^igt, ben 2Beg gütlicher S3er£)anblung gu betreten 0-

3!)omit mar auc^ einem SBunfc^e ber üorberöftreid^if^en

Regierung entfpro(i)en. (Sine ^otfc^aft ber ®ibgenoffen au§ 3ünd),

^afel unb ©olotl^urn, bie ebenfaüg oermittetn mollten, er^^ielt

norf) in 33afel ein ©(^reiben au§ (£n[i§I}eim, fie foUten fid^ alle

ifftixi)e. geben, bamit „mit ben (Sarf)en [tili geftanben werbe".

'iOfan I)atte Ijier noc^ bie größten S3eforgniffe Dor allerlei ®ro=

I)ungen, meit bie 33auern angeblid^ fürdjteten, ba^ man i!^ren

2ßeibern bie Äinber Don ber 33ruft reiben, benfelben bie t^inger

abl^auen unb etlirf)e gar tobten moHe, benn bie ^Regierung l^anble

„itbermenfd)UcE), und^riftüd^ nnb t^rannif^"'').

^n S3afel fanb in ben erften Sagen beS i^uni eine 2trt

SSorbefpreci)ung für bie Offenburger 33erfammlung ftatt. (Tregor

Mixün, je^t ber mic^tigfte Hauptmann be§ 53rei§gauer §aufen§,

mar mit Sien'^arb 5"uci^§r bem StÜbürgermeifter gu 9feuenburg,

unb gmei SBertretern ber ^onbfc^aft nacf) 33ofet ^inaufgeritten unb

^tte I)ier eine 53cfprec^ung mit ben eibgenöffifc^en SSertretern.

^fJeben ^afel maren nodf) 3"^"i^r Sern, ©olof^urn unb (Sc^aff=

Raufen Dertreten. 33efonber§ eifrig bei ber 33ei(egung ber 2Birren

geigte fic^ ba§ mit bem 3J?arfgrafen befreunbete 33afe(. 3)ie ®ib=

genoffen maren einftimmig ber 5lnfic^t, „e§ fei ie^t be§ ®d^impfe§

genug". 5lurf) sollten fie ben Xaq in Offenburg befdiirfen^),

it)a§ bie 33auern münfd)ten, ba fie gu benfelben ba§ S5ertrauen

Ratten, fie mürben bie ©ad)e fo orbnen, ba§ „man beffen nid)t

gelad)en mürbe".

Obgleich e§ fid) junäd^ft nur um bie Untertl^anen be§ MaxU
grafen ©ruft f)anbette, fo rüftete man fic^ boc^ aüerfeitä jum Se-

1) SBird 9lr. 312. 316. Vollcyr f. 90.

2) Sd) reib er 9lr 281.

^) Sie wollten bon 33nfel auf bem Üi^ein nad) ©trafeburg fal)ren,

tt)a§ t)eute nic^t me^r möglid^ toäre. 6 df) reiber Üir. 299.
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fuct) be§ 2;age§. Si§ ba^in follte im 33rei§gau itid^tS ^tiixti'

feligc§ unternommen roerben. 2(uc^. »erlangten bie dauern, ba§

man mit (Sri^ebung ber 3lbgaben, befonber§ be§ §euäe!^nten§,

beffen ^txt je^t gerabe mar, bi§ jum 5(u§trag ber ©ad^en gu-

märten folle i).

^n le^ter ©tunbe nod^ mar e§ gmeifel^ft gemorben, ob

man in Offenburg mürbe ru^ig tagen fönnen. ®enn bie

Raufen be§ 33rei§gaue§ trafen ernftli^e SInftatten, fid^ in ber

9?ät)e Don Offenburg gu lagern, unb baburc^ einen ®rucf auf bie

iBerl^anblungen felbft ju üben. ®en 4. ^uni berichten <B6^ü\U

l^ei^, 9JJeifter unb 'Stai^ Don ®ttenl^eim nacf) Strasburg, ba^ ber

bei Äen§ingen lagernbe §aufe au§ ber 3)farfgraffd)aft §od)berg,

fobann bie (Stäbte Äen§ingen, ©nbingen, ^urf^eim unb ber X^^ai-

gang am Äaiferftu^I, bie fämmttic^ ber 33rüberfc§aft ber dauern

l^atten beitreten muffen, fie aufgeforbert l^ätten, bie §älfte if)rer

9)?annfc^aft in ber ©tabt, unb S^ogtei gu il^nen gu fcf)icfen, benn

fie ^tten bie 5lbfid)t, bei ^^i^iefen^^eim unb 9Heberfd)opft)cim

mit 14 5'ä^nlein ein l'ager ,^u be§ie!^en bi§ §um ©übe ber ißer-

^anblungen in Cffenburg. 9ktürU(f) erklärten fie gur 33eruf)igung,

iia^ fie „meiterS 9?iemanb überstellen" motlten'^). ®regoriu§

SOtüUer, Hauptmann in ber ganjen ^errfd^aft ©taufen, mit

anbern „§aupt(euten unb 3)oppeIfö(bnern", fcf)rieb unter bem

gleichen 3)atum nacf) (Strasburg, man l^abe bei biefem geplanten

3uge t>or Offenburg nid)t bie Ibfic^t, bie ©trapurger Untere

tljanm gu 9'?onnenmeier, SBittenmeier unb 3lttmann§meier gu ht>

kibigen, fonbern fic^ „mie reblid^e 9?a(^barn gegen fie ju Ratten",

tt)enn fid^ «Strasburg gIcid^faE§ mie bi§!^er f)iette. tiefer 3u9

aber gefd^e^e bIo§ gu i^rer 33crtl)eibigung, bomit e§ i^nen nic^t

mie anbern 33auernf)aufen ge^e, menn ber S^ag §u Offenburg firf)

Serfd^tage 3).

(£§ gelang ben ©trapurger ©efanbten, biefe bro^enbe ®e^

1) jDte 93üte wegen be§ öeujc^ntenS, bon ben dauern ber <perr=

fd^aft gjöüeln an SBafel gcrif^tet. ©(i^ reib er 5ir. 308.

2) 58iTcI Dir. 384. SSergl. baju %r. 386.

3) SBircf 5ir. 385.
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fa^v abjumenben, loenn fie and) nic^t ^intern konnten, t)a§ tro§-

bem einige «Sc^aaren ficf) in ber Cttenau einfteüten i).

2{(§ Sag ber 33erfammlung n?av ber 5. :5uni bejeic^net.

iöon ben ©ibgenoffen war übrigen§ blo^ bie ©tabt 33a je t üet^

treten -). 5(uBerbem rcaren noc^ jugegen bie S3ertreter ber <Stäbte

(Strasburg, Cffenburg, 33rcii'ac^ iinb ^^reiburg, be§ l'anbüogte§

Don Untcr-®Ifaß, be§ ^ifc^ofä unb XomtapiUlä üon ©traßburg

unb be» iDuirtgrafen ^^ilipp üon Saben, n^elc^e für 9)farfgraf

Örnft 2)oüniad}t Ratten, ^ie 5(bgeorbneten ber ^Bauern rcaren

9)krtin 9?eff Don ^anbern für bie ^errfc^aften 9tötte(n unb

©aufenberg, S^titter SBern^er Don ^ippenljeim für bie §errfc^aft

ißabenroetler, ©regoriua iDiüHer Don ©taufen für bie öftreid^i^

f^en dauern im ^reiggau unb bie §errfcf)aft §ocf)berg.

ijreiburg lie^ §u 33eginn ber 33erf)anblungen gu '^rotofoU

erflären, ba^ e§ feine ißefdittierbe gegen feinen l'anbegfürften ^abt.

SSBenn e§ tro^bem oertreten fei, fo gefc^e^e bie§, um einen gemeinen

^anbfrieben aufzurichten unb fobann ber ^Janbfcf)aft bef)i(flirf) ju

fein, il^rer Sefc^rcerben erlebigt gu raerben. i^ebenfaüS l^ätten

bie lu befd)tieBenben Strtifel feine Qjeltung für f^reiburg^). 'äud)

iDurbe in Cffenburg bejügtid) ber Slnforberungen unterf^anbelt.

1) ©leibanua (ed. am (inbc I 262) erjäl^It : Legati mittuntur

Jacobus Sturmius, Conradus Johamus : eorum hortatu atque ser-

mone persuasi, cum a Basiliensibus quoque legati venissent et ab

aliis qiiibusdam, domum illi revertuntur, cum iam prope Laram.

quatuor ab Argentorato milliaribus, consedissent. Sarnod) Wäre

bie ganse aufftänbif^e SBauerfdjQft be§ SSreiggau» t)crQbge3ogen. Sa
aber feine anbete äuüerläjfige ''Jlngabe bafür t)orf)anben ift, fo bürfte ^icr

eine Ungenauigfeit be§ £Ieibanu§ oorliegen.

'^) Sie 5ßa§ler föefanbten »raren SUrgermeifier A^einric^ ^JJeltinger,

ber ^(It=Cberftäunftmeifter Suj Sf'glfi-', ^if 9{at^äf)erren Öan§ Cberriet

unb .VJafpar ^od^. ©d) reib er Dir. 307. ^lad) Stricfler gibgenöff.

3Ibjrf)ietie IV 1» S. 681 jodte man freilid) auc^ ben 3üricf)er ©efanbten

ala anroefenb oermulf)en.

3) 3eit^cf)r. XXXIV 450. 452. Sie SSertreter greiburgS »aren

ber ©erbermeiftcr 2BiI()eIm 3Sogt, weld^er aud^ ben SSertrog für iämmt=

Iid)e Stäbte unter5eid;net f)at, unb Ulric^ 3Btrtner. Sd) reib er Der. 332.

,'öartf eiber, ®e{c^ic^te beä iöauenitrieflä. 22
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tDeId)e bie bebrängten (Sc^njarätnälber Raufen neucrbing§ ttJteber

an j^veiburg gcftettt l^atten, unb »elcfie bic ©tabt a(§ gegen itjren

S3ertrag mit ben S3auern gel^enb feine 2uft ^atte ju erfüllen ').

2lud^ bie ©tabt 33afe( gab mä^renb ber Offenburgev SBer-

!^anblungen i^ren (Mefanbten einen 5(uftrag, ber nid)t im bireften

3u[ammenf)ang mit ber 2^age§orbnung ftanb. ^ic bebrängten

®Ifä[fer Sauern l^atten [ic^ in Steige ber 33auernabfcf)tac^tnngen

bnrc^ ^nton con ^ot^ringen nacf) 33afe( um §ilfe gemanbt, unb

biefe§ gab feinen ©efanbten ben Stuftrag, biefe (Baijt gur ©prad^e

§u bringen, bamit nic^t roeitereg „331utüergie§en, SBerberbung üon

2anb unb beuten, ba§ leiber gu Diel befct)e!^en", ftattfinben möge.

®benfo baten bie breiSgauifc^en unb marfgräfUd^en 33auern für

i'^re Vorüber auf bem ©c^marjmalbe, bie Don ben @rafen Don

f^ürftenberg , ben Ferren Don ©d^etlenberg unb anbern SIbeligen

ber 33aar f)art bebrängt rcurben. 3^iefelben fügten ^ingu, ba^

fie DcrtragSmä^ig gebunbcn feien, beut Raufen be§ §an§ 9)htller

Don 33u(genbac£) beipftel^en, wenn bie Sebrängungen nid)t auf=

I}örten -).

2)aburrf) erflärt e§ fic^, ba§ man erft ben 13. :5uni ben

33ertrag §u «Staube braute. 3)erfe(be mar Dorerft bloß für d)laxU

graf ®rnft unb feine Untertanen binbenb. "^ie erhielte (Sinigung

betraf fotgenbe fünfte:

1) ^ebe §errfd)aft foüte fic^ felbft mit il^ren Untert^anen

gütlich Derftänbigen. 2Bürbe ba§ nirf)t ober nur §um S^^eil gc*

üngen, fo follte auf einer !Jagung gn Safet ben 18. i^uti bie

(Einigung l^erbeigefüt)rt werben. 3l(§ Säbingg^erren foÜten babei

bie SSertreter ber ©täbte 33afet, (Stra^urg, Sreifad^ unb Offen»

bürg fein, auc^ noc^ ©ibgenoffen ober mieber bie S^äbingSfjerren

Don Offenburg tfjätig fein, menn beibe )3arteien bamit einDer*

ftanben mären, S)ie Säbinggl^erren foUten über biejenigen 'ißunfte,

über tnetc^e eine friebüct)e ©inigung nic^t erhielt werben fönne,

eine red^tüd)e (Sntfc^eibung geben, unb babei fotl e§ bann bleiben

oI)ne „toeitereS 'än^iii)tn, Stppettiren unb ^ebuciren".

1) 2t. Q. O. 9lr. 311.

2) %. 0. D. 5{r. 307. 326.
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2) 5(e^nli(^ foUte e§ mit ben (£ntjcf)äbigung§anfpvüd)en bev

^ervf^aften an i^re Untert!^anen ge!^a(ten tn erben. 2Bürbe biä

gur ^Tagung in Safe! ein frieblidjcr 5tu§g{et(f) über bie ®nt=

fd^äbigunggfnmme nid^t erfangt, jo jotlte barüber ebcnfaüg Don

ben Säbing§!^erren entf(^ieben werben, unb rcienn nöt^tg, auc^

burc^ rec^tdc^e ©ntfc^cibung. Xtin llrtljeit joüte „ftrarf" bie

53oIl5ief)ung be§felben folgen.

3) 9?ac^ Untergei^nung be§ 33ertrage§ follten bie Raufen

nxd)t mel)r ^ufammenberufen rocrben. (Sine 2lu§na^me baoon

follte nur bann ftattfinben, Jcenn einer ber in ben £)ffenburger

SBertrag (Singef(^Ioffenen angegriffen mürbe.

4) SBenn ber SJtarfgraf „ber ^ftic^t ^alb" Sefc^lüerung trage,

fo mijgen barüber bie S^äbingS^erren ebenfalt§ gertd)tli^ entfc^eiben.

3)ie Untertfianen foHen i^rer §errfrf)aft mieber ©e^orfam leiften

n?ie cor ber (Smpörung. Umge!el}rt foü bie §errf(i)aft gegen bie

Untert!^anen gnäbig unb gütig fein unb fie inegen ber Empörung

nicf)t an 2eib, (£l)re ober &nt [trafen. Senn aber niand)e Unter*

t^nen mä^renb ber ©mpörung feiere ^t^aten begangen Ijaben foUten,

bie tro^ be§ 2>ertragg eine befonbere (Strafe oerbienten, fo foüe bie

(Strafe burc^ bie l'anbfd^aft beftimmt unb Doügogen werben.

'^k Untert^anen foüten i^ren §crrfrf)aften lieber Qm§,

(Sü(t unb ©teuer geben; boct) foIIte über befonberS täftige unb

ftreitige SIbgaben gu ^afe( güttid^ entf^ieben werben.

3)ie 2;äbing§^erren Ratten bie 33erpflid}tung, bie 9)?ar!grafcn

^^itipp unb förnft Don 33aben, ba§ Regiment gu 6nfi§^eim üon

wegen ber ^^ürften üon Deftreid) unb bie ß^rafen oon ^-ürftenberg

„auf ba§ f(ei^ig[te" anjufu^en, ebenfalls ben Offenburger 33er=

trag anäunefjmen.

33eäüglid} ber Raufen im §egau, ^tetgau unb in ben an-

bern ©ebieten au§erl)a(b be§ „§ürftentt)um§" Deftreid) unb be§

®ebiete§ ber ©rafen üon j^ürftenberg „wiffe man nichts gu I)an-

be(n". S)od^ mürben bie jTäbingS^erren benfelben gute 5>or=

fd)riften geben, „mo fie ba§ begel)ren an i^re Dbern".

ä)?arfgraf (5rnft fomo^l a(§ feine Untertt)anen follen bi§ gum

2tu§trag ber (Sac^e freien unb fid}ern SBanbet unb 2ßol)nung

I)aben „bei unb oon bem i^^ren, mie unb mann i^nen geliebt,

gu unb üon ,^u fommen".
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9?ac^ ^lufric^tung be§ 33evtvage§ foüen bem 9)?arfgrafen feine

feften ^äufer gurücfgegeben unb ebenfo i^m, feinen Xienern unb

3ugemanbten n^eggenommeneg ®ut gurücfgefteüt rcerben. Xoäi)

büvfe ber 9)?arfgraf feine (Srf)Iöffer unb fein @efd)ülj bi§ gur

Magier ©ntfc^eibung ntd)t gegen feine Untertl)anen gebrau(^en.

2)iefe 3?erpfli^tung foUte für ba§ §au§ Oeftreic^, ben '^laxU

grafen 'iP^ilipp Don Saben, bie ©vafen Don g-ürftenberg unb atte,

rüdä)t etwa nod) ben S3ertrag annehmen mürben, giltig fein.

SBürbe biefer 33ertrag nerle^t »erben, fo foüten bie Säbingä^

l^crren „allen ^-lei^ unb ®rnft anfel)ren", ba^ berfelbe mieber

:^ergeftetlt rcerbe.

jDer S^ertrag follte in girei Urfnnben ausgefertigt merben,

moDon bie eine ben §errfc§aften, bie anbere ben Sauern über*

geben werben fotlte. 33ei etwaigen (Sd)mierigteiten in ber 2lu§*

legung ftanb bie (£ntfrf)eibung bei ben 2läbing§^erren.

9?ac^bem ben Sauern biefe 5trtifel Dorgetragen werben, fo

l)atten fie „etlidier ©tücf Ijalb etwaS iDt'anget", unb bie 9tätl^e

be» SJtarfgrafen ^Ijilipp al§ Seooümäc^tigte be§ 9}iarfgrafen

(Srnft begannen oon neuem §u unter^anbetn. <2c^lie^licf) erhielte

man bod) bie 3uftii"i"utt9 ^e^' 33auern burd) ^injufügung Don

jinei weiteren Slrtifeln:

®cr gro§e Qti)ntt foüe wie con SllterS !^er gegeben, boc^

big gur enbgiltigen ©ntfc^eibung an „gemeinem ^lalj erlegt unb

bafelbft bellten werben". 3)er fleine ^e^nte follte bagegen erlaffen

unb mit ben ^rofinbienften einftweilen ftiHgeftanben werben.

®a§ ©ef^ü^^ be§ ä)tarfgrafen unb ber Sauern foHe in bie

©tabt 9?euenburg gebracf)t werben unb bort bi§ ^ux enbgiltigen

©ntfd^eibung bleiben ^).

)}ladj 2lbfd^lu§ be§ 33ertrage§ gingen 2lbfd)riften beSfetben

an 'i)a§> Üxegiment ju ®nfi§^eim, ben 9}?arfgrafen ^l^i-

lipp wegen feiner §errfd)aft i'al^r unb ben ©rafen
äöill^elm Don t^ürftenberg, al§ ben ^fanbl)errn ber ^Janb*

Dogtei Ortenau, mit ber 3lufforberung, bemfelben ebenfalls bei=

gutreten. ®ie 5lntworten feilten nac^ Strasburg gefc^icft werben;

ber 9^at^ biefer ©tabt ^tte ben Sluftrag, wenn alle Slntworten

1) Sd^reiber 9lr. 332.
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eingetroffen feien, ,^mei Slbfdjriften boDon fertigen gn (äffen unb bie

23auern nnb bet^eiligten ^errfc^aften baüon gu benac^ri^tigen.

3ugteic^ erinnerten bie SäbingSl^erren no^malg baran, „ba=

mit S'Jienianb ber !()eilige Sag irre", ba^ bie 5lbgefanbten jn ber

3?a§Ier 3;;agung ben 17. i^uti gn 9tac^t an ber §erberge fein

foUten, fo ba^ am 9}corgen be§ 18. ^uli bie 5Serf)anblungen i'^ren

Einfang nel^men tonnten.

3)a§ eine ©j-emplar be§ 33ertrag§, meld^eS bie 23auern ju

beanfpru^en !^atten, fottte üorerft in S3afet, ba§ ber §errfc6aften

in ©tra^urg !^inter(egt werben, ^n Safel folltc fobann ber

bauernbe 2lufbeir)aI)rung§Drt beftimmt werben.

S)er 3Sertrag felbft wnrbe befiegelt unb feine ^Beobachtung

an ®ibe§ (Statt burrf) §anbfd}tag getobt ').

S)ie Hauptfrage wax nun, welche ©teüung bie 9?egierung §u

(Snfi§!^eim gu beut 55ertrage einnehmen werbe, "^^enn ein großer

!X!^eiI ber 23rei§gauer war oftreic^ifct), unb man mu^te befürd^ten,

baJ5 eine ?lbM}nung be§ 33ertrage§ burc^ bie öftreidjifd^e S^egie*

rung ben 5lufftanb im 5Brei§gau oon neuem anfad}en werbe, weil

bie martgräflic^en unb öftreirf)ifc^en Unterti^anen fic^ jufammen

gelobt l^atten.

©c^on ben 15. ^^uni beantwortete ber ^anbüogt Söill^elm

bon 9tappoUftein, ber an ber ©pi^e ber 9?egierung im Ober-

®Ifa§ ftaub, burdt) feinen Rangier ^abft bie ^ufen^ung be§ Dffen*

burger S3ertrag§. ^n ber Slntwort wirb gunäc^ft bie 9?eigung

5unt {^rieben üon (Seiten ber Üiegierung betont, jeboct) „bei I}öc^fter

SBa'^r^eit unb ß^Iauben" oerfidjert, ba^ e§ nid^t in il)rer 9Jiac^t

fte^e, oI}ne @ene!^migung be§ (Sr3l}er5og§ ^^ev^inanb ben 3?ertrag

angunel^men. ©ine ^uftimmung o!^ne ©rtanbni^ be§ ©r^'^ergogS

würbe nid^t binbenb unb unfräftig fein. (Sie fönnten fid) be§=

^alb 3unäd)ft an weiteren SSertjanblungen md)t betf)ettigen unb

mufften juöor ^^erbinanb benadjrid^tigen. 5(ucf) müßten fie Dör-

fer mit ben betI)ciUgten ^errfd^aften unb §erren fid) befprec^en.

Ta biefe aber weit auSeinanber wof)nten, j^nm Zljdl au§ beut l'anbc

oertrieben feien, fo fei bie S'tift bi§ gur 23a§(er S^agung gu t'urj -).

1) ?t. n. C. 5?r. 333.

2) ^l. n. C. Ta. 33G. 58ivcf 9ir. 390.
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(£§ i^i^i^ fid^, bafe bie 33efürrf)tungen iregen ber ®n[t§I)eimer

^Jtegierung nid^t unbegrünbet getoefen inaven. X'it S:äbing§!)erren

be§ Offenbuvgev 33ertvag§ bemüljten [ic^, ben s^olgcn be§ tx-

t^eUten 23eic^etbe§ §uüoräufommen. ^n bem Schreiben, meld^eä

ben Söauevit int 33rei§gau benfelben übermittelte, marnten fie cor

neuem Stnfru^r unb üerfpracfien, ba§ fie „mit I)öd^ftem ^^leiß

anbere Wcittd unb 2ßege jucken mürben", bamit aüe Sljeile mieber

lü ^rieben unb (Eintracht fämen, auä) menn ®r§!^er§og ^yerbinanb

ben 33ertrag ab(e!^nen fottte. ©in »Deitere§ (sd^reiben forberte

Safe! auf, man möge „®ebenfen§ Ijaben, mic ber (Sarf)e gu tljun",

bamit bie 33auern äufriebengefteUt würben ').

®ie Sauern fdjeinen gegen biefe S5erfic^erungen mi^trauif^

gercefen §u fein. ®in 33auernau§fc^u^, n)elcf)er in @id)ftetten

am ^aijerftu^l üerfammelt mar, lub gu einer neuen 3ufammen>

fünft auf ben 2. ^uü in biefem ®orfe ein. 3)ie (Sinlabungen

mürben meit um!^er, fogar big in bie Ortenau üerfd)icft. Xodi

\d)tmt bie S3erfammlung nic^t ftattgefunben gu I)aben. 9Jtarfgraf

(Srnft l^atte ein neue» befrf)mid)tigenbe§ ©cfireiben an bie 53auern

gefanbt unb biefelben aufgeforbert, alle il)re 23efcf)merben in einer

(Sd)rift nieberjulegen, biefelbe i^m mitgutl^eilen, um barüber

beffer unterjubeln ju fönnen'^).

3)ie Dereinigten 33emü'^nngen ber ^errfc^aften f)atten fc^lie^*

lic^ ben gemünfc^ten (Srfotg. 3)en 1. ^uli ricf)teten bie Dberften

ber marfgräflid^en unb breiSgauifdjen 33auern ein <B<i)uibtn an

bie SSertreter be§ i'anbüogteS Don Unter=®lfa§, be§ Sifcf)of§ unb

®om!apiteI§ oon (Strapurg unb ber ©täbte (Strasburg, Dffen-

burg, Safel unb Sreifaci^, morin fie junä^ft i^r Sefremben

äußerten, ba^ bie ®nfi§l}eimer 9iegierung boc^ ben Sauern im

(Sunbgau oi)m SBiffen unb Söotlen be§ (grä^ergogS einen %nia^

bemilligt Ijaht'^), meldjeg biüigermeife if)nen aud^ ^tte miber*

fahren fönnen. S^ro^bem aber moüen fie ba§ ^reuj G^rifti auf

fic^ laben unb il)re (£arf)e unb fidf) ®ott befe{)len. S^^^ mürben

1) Schreit) er 5lr. 346. 33ivcf Dir. 393.

^) ©d) reib er 5h-. 353.

3) Xic ©unbgauer t)atten bie§ an bie «reilgaiu-i gej(^rieben.

©(^r ei ber 5ir. 360.
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il;ve ^övübcr auf bem (Sd^tt)av§tt)atbe, bie in ö'olge be» Offcn=

burger 5In(a[fe§ nad) ^aufe gebogen feien, üon benen gu 53itlingen

l^art bebrängt, unb fie feien eigenttirf) benfelben §um 39eiftanb

üerpfüd^tet; tro^bem moüten fie in 5'i'ie^en gu ^aufe bie Sagung

3U 33afel abwarten, bamit man „bie 33i(Iig!eit an i^nen fpüren"

möge ').

ilcittlerineile gaben fic^ ber l'anbDogt in Unter = ®(fa§, ba§

Äapite( in (Strasburg, bie ©täbte ©trapurg, Offenburg unb ^-rei*

bürg alle 9)Mf)e, um ©rjl^erjog ^^erbinanb gur Slnna^me be§

Offenburgcr 3?ertrage§, ber inbeffen auc^ Don 9)far!graf 'i]3^ilipp

Don 23aben unb ben (trafen Don ^ürfteuberg angenommen tüorben

tcar^), ju belegen, 'und) bie Stätte be§ fcf)roäbifd)en 33unbe§

unb ©eorg Sruc^fe§ Don SBalbpurg er'^ielten iöittfc^reiben, fie

möd^ten iljren ©influ^ bei {^^erbinanb gu bemfelben Q)ivtdt geltenb

machen 3).

Slber \d)on ermuc^S eine neue ©c^mierigfeit für bie SäbingS-

'Ferren. Tie ^*t!urfürften üon ^fatg unb jtrier Ijatten ben ^auern=

aufftanb am S^ecfar, 3)iain unb ber ^falg niebergemorfen unb

beabfidjtigten je^t mit i^rem ftattlic^en §eere in ben ©unbgau

unb 23rei§gau ju gießen, um auc^ biefe Sanbfd)aften §u ftrafen.

2BeiI bie§ in offenbarem Siberfprud^ 5u ben ^ufagen ftanb, \x>dd)t

ben ^Bauern gegeben maren, bemül^ten firf) bie SäbingSfierren auf

ba§ ernftUc^fte, bie ^^ürften Don il)rem 33orf)aben abzubringen,

tt}a§ il}nen aber erft riad) mel^rfadjen Sitten gelang ^).

'J'urc^ ba§ beftänbige 3ögern ber öftreid^ifdjen 9iegierung

würbe alle§ in ?5'tage gefteüt. 3)ie Sauern unb ^errfd^aften

waren Doli 9)?i^trauen gegeneinanber, unb wenn fpäter in S3afct

geflagt würbe, ber Offenburger ln(a§ fei mefirfad) Derleljt wor*

ben, fo war ba§ bei einer foId}en ©ä^rung unb Bewegung ber

gangen Seüölferung nid^t Derwnnberlic^.

I) SSircf Tir. 399.

•^) n. n. D. 9Jv. 398. 403. etvidlev Gibgenöff. mjd^iebe IV 1'

©. 699.

3) ©d) reib er Ta. 354. «irrt 3lx. 396. 397. 404.

J) «irc! 9ir. 398. 400. 401.
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39. i)erl)anMun0en mit kii morkgräflirljen unb öli-

reidjifdjeii Kntertljaneu im ßrcisgau }n ßaki

Xk jtagung in 58afel mar auf ben 17. ^uü auggefd^vieben.

@r3i)er§Dg j^erbinanb !^atte firf) immer nod^ nid)t über fein 35ers

t)äüni§ 5um Dffenburger 33ertrag au§gefproc^en, fo ba§ bie

öftreid^ifd^en Untertbanen be§ 5ßrei§gau§ ber 5SerfammIung me'Eir

a[§> 3ufc^ouer, benn a(§ mirflid^ 53et!^ei(igte beimo'^nen mußten.

T!iefe§ §inau§fc^ieben ber 'älntraort ber 9tegierung mar um fo

bärter, at§ bie Dftreirf)ifcf)e 9?egierung if)ren Untertf^anen in Ober=

(£Ifa§ ba§ längft bemitligt l^atte, morauf bie 23rei§gauer bi§ ic^t

nergeblic^ »arteten. (Srfjon ben 14. Suli mar unter 33ermitte^

lung ber ©ibgenoffen gu ^ßafel ber «triebe mit ben (Slfäffern gu

(Staube gekommen.

©leidb gu ^Anfang ber 5ßer{)anblungen traf ein (Schreiben ber

®tabt t^reiburg ein, moburc^ fie, mie fcf)on feiner 3eit gn Dffcn^

bürg, erflärte, ba^ ftc üon j,e mit i!^rem l'anbe§!^erren gufrieben

gemefen unb feinen ®runb gu Slenberungen miffe. (Stma §u

faffenbe Sef(i)Iüffe l^ätten alfo feine ©eltung für fie '). ®(eid^=

geitig erfc^ienen aud£) 33ertreter ber ©emeinbe Äirdb^arten,

um gegen ?^-reiburg Älage ju fül^ren. 33ier ©inmol^ner biefer

©emeinbe maren im 33ertrauen auf ben Offenburger 2lnla§ narf)

{^reiburg auf ben 2ßocf)enmarft gegangen, Don bem (Stabtratl^e

aber feftgcnommen unb in ben ®ieb§tf)urm gefegt morben, um
geri(f)tet unb geftraft gu merben. ®ie S5ermenbung ber Säbing§=

Ferren um bereu j^reilaffung mar erfofgfoS, inbem f^veiburg oon

neuem erflärte, feine S3ertreter feien nur af§ 33eiftänber in

Dffenburg gemefen, unb bann f)ätten bie 33auern mel^rfac^ ben

Dffenburger 5Sertrag fefbft nic^t gel^alten. 2(n ben ^irc^garter

5^auern merbe man aber fo Rubeln, ba§ anbere on i!^nen „ein

©benbilb" näf)men unb nici^t fo lieberfic^ it)rer Dbrigfeit ®ib

unb (£f)r Überfällen. 3^enn bie Sauern biefer ©emeinbe Ratten

1) S)a3U ©d^reiber Ta. 389.
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feiner 3ett §an§ ^JiüHer con 23ulgenbac^ eingraben, tom

©d^roaräinalb ^erab gegen greibnvg gu ^ie^en i).

'Die 3,^ermtttler bei ben Unter^anbtungen raaren, mie in

£)ffenburg beftimmt morben, bie iBertreter ber ©täbte ©tra§*

barg, ^öafel, Offenbnrg unb S3reifad). 5ri§ SSeüotl»

mäditigter be§ 9}?ar!grafen (Srnft mar Äonrab !Dietric^ Don

Seifen^ eim, Sanboogt gu Stötteln, erfd^ienen. ®ie (Sprecher

ber 23auern iraren ^erg Dt für bie Ü}tar!graffci^aft §oc^berg,

§an§ ^ammerftein üon geuerbad) für bie ^errfc^aften

(gaufenberg, Spötteln unb 33abenn3eiler, 6^regoriu§ 5[RüIIer

Don ©taufen für bie Dftreict)ifcl)en Untertanen im ^rei§gau,

te^terer nur für ben fyatt, ba§ (äräljergog f^-erbinanb bie 33a§Ier

5tbmac^ungen aud^ für feine Untert^anen genehmigen mürbe.

3!)ie 5BerI)anbIungen mährten eine gange SBcc^e, unb erft ben

25. ^uli mürbe ber SBertrag unterjeidinet. 9)?an ^atte bamit

begonnen, ba§ bie S3ertreter be§ DJkrfgrafen bie Sßauern be=

fc^utbigten, fte ^tten ben Dffenburger %nia^ nid)t geljalten, ma§

biefe frcilid^ entfd)ieben beftritten.

^m erften Slrtitet mußten bie 33auern üerfpred^en, ba§ fie

bem §aufe Deftreic^ ben zugefügten (Srf)aben erfe^en moHten,

unb gmar gemä§ bem Offenburger SSertrag, menn ©rg^ergog

i^evbinanb benfetben beftätigen foüte.

3um §meiten feilten bie Sauern bem ä)tarfgrafen feine

©^töffer, ba§ ®efd)ü^ unb bie fonftigen ®inge, bie fie nod^

miberrec^tUd) befä^en, gurücfgeben. 3tu§genommen maren t)ier

§albf^{angen, meiere bie Sanbfc^aft a(§ il)r @igentl)um bean*

fpruc^te. ^m übrigen aber fottten begügtic^ be§ ®efd)ülje§ bie

33eftimmungen be§ Offenburger 5Bertrag§ fernerl)in ©ittigteit

f)aben.

Die Untertanen füllten bi§ gum fommenben <Bt ?orenjtag

(b. i). bem 10. 2(uguft) Don ®orf gu ®orf bem SDkrtgrafen

auf§ neue l^ulbigen unb »crfprecfien, ba§ fie in 3«^""!* ^^ 'feine

(Empörung mef)r miüigen unb §u feiner S^iotte me'^r fd^mören

mürben. Xa eine fold)e borfmeife §ulbigung bi§ j;e|jt nid^t

OiBcrgl. oben S. 324. S d) r e i Ii e r 5^r. 394. 395. 5ßirrf 5flr. 410.411.
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übüdj geroefen, nm§te äRarfgvaf (ärrtft bagegen Derfprec^en, ba§

baburc§ ben a(ten 9?e^ten unb ©eroo^n^etten ber 33auern, aud)

beni Offenburger 5Sertrag fein ^bbruc^ gefc^ei^en foüe.

Sßenn bte ^errfcfjaften glaubten, an einzelne ^erfonen „um

uialefistfc^ unb berg(eid)en §änbe(" befonbere Slnfprüc^e machen

ju fönnen, fo foüte ha^ cor bem !i'anbgerirf)t beg Ort§ gef^ef)en,

mo ein :^eber angefeffen fei. 3)a§ Sanbgerirf)t foüte §u biefem

3iüecfe, rote Don 5l(ter§ f)er, mit „ehrbaren, tapferen unb reb-

liefen ^erfonen" au§ bem ÖJerid)te felbft befe^t iüerben.

^eäüglid^ ber bürgerlichen ©trafen ober baran ftc^ fnüpfenber

{^orberungen foüten bie Säbings^^erren, unb roenn ba§ nicf)t

mogürf) fei, bie ©eric^te entfc^eiben.

©oute über bie Don ben §errfc^aften beanfpruc^ten ©nt^

fc^äbigungen eine gütlirfie ©inigung nic^t erhielt roerben, fo foüte

barüber ein rec£)tli^ey Urtf)ei( laut be§ Offenburger SSertragg

eingel)olt roerben.

i'e^terer foüte auc^ ß^iltigfeit Bellten begüglid) ber 33e'

fc^roerben ber Untertl^anen, boc^ foüten biejenigen 33efd)roerben

ausgenommen fein, roelcf)e bie gemeine l'anbfcl)aft unb nic^t bie

§errfc^aft aüein beträfen.

jDie Säbingglierren übernal^men bie 33erpflicl)tung, eine ^ot*

frf)aft an Q,x^l)tv^oQ ?^erbinanb abzufertigen unb i^n gut 2ln=

nal)me be§ Offenburger 2(nlaffe§ unb biefer 33a§ler 2lbrebe auf=

guforbern, einftroeilen aber mit tl)ätlic^er §anblung gegen bie

dauern ftiü p ftef)en.

3um (Sd^luffe erl^ielten bie marfgräflic^en 33auern ben 2lufs

trag, iljre 23efd)roerben, nacf) Slrtifeln georbnet, in einer ©c^rift

bem 9)?arfgrafen §u übergeben, bamit eine gütlic£)e 25erl)anblung

barüber ftattfinben fönne. 3^iejenigen fünfte, roorüber man

uic^t einig roerbe, foüten bann auf einer roeiteren S^agung 5U

33afel, am (Sonntag nac^ 33art^olomäi, b. l). ben 27. 2luguft

beigelegt roerben ij.

Sßenn f^on ber Dffenburger 33ertrag für bie Sauern un-

günftiger auggefaÜen roar, olä ber Ortenauer (<S. 385), fo rourben

ij ©d^reiber Str. 396.
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bie ißauent mit biefer Sa§ler SIbrebc um einen lueiteren (Scf)ritt

guvürfgebrängt. 3)ie allgemeine Sage, in§6e[onbere bie üoffftänbigc

9^iebern)erfung be§ 2Iufftanbe§ in anberen l'anbfdjaften, belehrten

fie, ba§ fie nnr bur^ flugeg 9?arf)geben ©d)Hmmerem Dovbeugen

fonnten. ©o fci^Ioffeu benn am 25. Stnguft bie 35ogteien

!J^iengcn, SOf^engen, Dpfingcn, §a§lact), SBöIfen*

lüeilev unb ©d}all[tabt au§ ber unteren ^evvfd^aft 23abcn=

iDciler einen Vertrag mit bem 9}carfgrafen, mornac^ fie für jebeS

^au§ 6 Bulben ©trafgelb §u galten f)atten. !4)en folgenben

S^ag mußten bie ©emeinben ber brei Stljäter ^ha, ^^pad] unb

9t or fic^ bagu bequemen, bem ä)iarfgrafen al§ bem Äaftenüogt

be§ ^'lofter§ ©t. '^tUx biefelbc (Strafe ju gal^Ien ^). 2ßenn man
mit ben 23auern non ©anfcnberg, Spötteln unb ber oberen §errs

fd;aft iBabenrociter n\d)t gleidigeitig abirf)to§, fo mag bie ©diulb

baran ein fnljner 23auer, §an§ inber9Jiatten gel^eißen, tragen,

ber in ber Dfä^e üon ©c^opfl^eim ben 3?erfud) einer neuen

©^ilberl^ebung machte. 3}erfe(be erfc^ien mit einer ©d}aar 5tn=

l}ängcr unb einem fliegenben j^Ä^nlein unb irollte ©c^opf^eim

überfallen. 9Jiarfgraf ©ruft fc^idte eilig 33oten an feine Unter-

tljanen unb forberte fie §ur SScrtreibnng be§ SlufnneglerS auf.

Sftafc^ fammelten fid} 600 9)carfgräflid)e unb §an§ in ber SOcatten

üerfd)iDanb, um fpäter an anberen Orten fein Unternehmen üon

neuem ^u üerfuc^en ''),

'^nd) fonft beiuiefen bie marfgräfUd}en dauern, ba§ e§ i^nen

ernftlic^ um ben ^^ricben gn tl}un mar. ®en 22. 5tuguft fd^rieben

fie an ben 9tat^ oon ©tro^burg, banften i^m für feine 58cs

mü'^ungen jn Offenburg unb ^afet unb baten auf i!^re Soften

einen ©efaubten nad) 33afel ju fd)iden, bamit fie „gu 3tul} unb

i5rieben fommcn mijc^ten"^).

3u ber neuen il^erfammlnng in 33afel erfci^ienen nur bie

33ertreter ber §errfd)aften ©aufenberg, 9lötteln unb be§

oberen SE^eileg oon 23abentt)ciler. ^Jfit feinen anberen

1) geitjcfir. XXXIV 416 ff.

2) Seitfdir. XXXIV 438.

3) Süircf yix. 418.
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brei§gautfd)en Untert^aneii ^atte ber 9}{avfgrat fic^ jc^on tter=

tragen!). T;ie ßftreic^tfd^en 23reisgauer ahtx tagten, 3)anf ben

33emü!^ungen be§ 9)?arfgrafen ^^t)ilipp ßon 58aben, in Dffenburg

gu äf)nlid)em Qtvtdt-). 5)ie S^erfammlung fc^eint übrigeng nid^t

auf ben angefagten Sag, jonbevn evft einige SBoc^en fpäter im

(Septernber äufammengebmmen §u fein.

Xic 33ermittetung in 33afet lag mieber in ben §änben ber

SSertreter ber ©labte (Strasburg, 33afet, £ffenburg unb ^reifad^.

Xer Ijerüorragenbfte unter benfelben mar unftreitig ber ©belfneci^t

Safob ©türm, ©tra§burg§ genialer Staatsmann. Xie SBer*

I}anblungen begannen bamit, ba§ bie ^Inmälte be§ 9Jfar!grafcn

Srnft Älage gegen beffen Untertljanen unb i{)re 2tnf)änger fütjrten'^).

®§ ifurbe ni^t blo^ ber gange Stufrul^r mit allen feinen &tvoalU

tf)aten unb Uebergriffen angefül)rt, fonbern noä) befonber§ !^er=

Dorgel^oben, ba§ fic gegen ben Offenburger %nla^ bem TlaxU

grafen ben QiijxiUn gurücfbefialten unb r>erfd)n3enbet l^ätten. %uä)

trügen fie burd) il)ren (Sinfaü in bie 9Diarfgraffd)aft §D(^berg

bie <2c^ulb, ba^ bie bortigen Untertljancn ebenfalls aufgeftanben

feien. (Sie beantragten beg^atb bei ben S^äbingSljerren al§ ©traf-

gelb 20 ^funb geller für jebeS §au§ unb au|lerbem gegen ein^

jelne nod^ befonbere bürgerli^e ©trafen, ^m ganjen fd^äljte

ber 9!}tar!graf ben angerichteten ©rf)aben in ben brei ^errfc^aften

auf 30,000 ®u{ben. 23efonbere klagen mürben nod) gegen foI=

genbe ©emeinben erljoben : 2öinter§meiler , ©gringen,

i^ifc^ingen, 33ingen, 2Bi^I}I, Sorracf), ^Brombac^, ©tein,

Stegernau unb bie gange 33ogtei Sftötteln. jTro^ be§

(elften 33a§(er 2>ertrag§ Ratten bie Untert^anen ber genannten

brei ^errfc^aften nid)t Don Xorf gu Xorf gel)u(bigt. Xaburc^

fei ber 3)tartgraf genötl)igt gemefen, feine ©c^löffer mit l^unbert

1) Seitjd^r. XXXIV 441.

2) Ue{irigen§ trnrcn in 58ajcl nurf) 5ßcrfretev ber öftreic^ifd^en Untere

fronen im 58rfi§gau jugeflen. geitf^r. XXXIV 441.

3) 3:q§ unbotirte Scfinft^tücf flef)t bei ©d; reib er 9lr. 396 a, ber

e§ ober unrid^tiger SBeiie in ben Suli fetjt. Gine SBerglcic^ung mit

3eitfrf)r. XXXIV 436 lefjrt, bofe e§ in ben gctifember 1525 311

fetten ift.
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^nerf)ten gu befelgen, unb bie 2(u§gaben bafüv cerlange ev be»*

Ijaib ebeiifaUg dou iljnen.

3)ie ©precfier bcr dauern fuc^ten biefe SlnÜagen mögüc^ft

gu entfräften: bie marfgräfüc^en ©d^Iöffer rcoüten fie nur be§:=

l^atb befe^t Ijaben, bamit nic^t frembe§ ^oU, bcfonber§ bie

(SctitDaräirälber Sauern, fid) barin feftfetjten. 33efonber§ moüten

fie feine ©d^ulb an ber 3£i^[tDrung ber ©cf)Iöffer Sanbec! unb

§D!^ingen tragen i). 'äuä) fei ba§ (Strafgelb Diel gu ^oä) be=

meffen. SBenn fie ßon jebem §au§ 20 ^funb (Stäbler unb au^er*

bem nod) 30,000 ©ulben ga^^len foUten, fo mü^te me!^r al§ bie

§älfte üon i!^nen „§au§ unb §of, 2Beib unb ^inb" üerlaffen,

unb ob bannt bem (^-ürften unb ber i'anbfc^aft gebient fei, möge

man fetbft cerftänbiger Söeife überlegen. %üd) betonten fie il)re

33erbienfte um bie ^Vertreibung be§ §an§ in ber 9}?atten, wo*

burd) i^nen 2000 Bulben Unfoften entftanben feien.

3)ie 9lät^e be§ "lOJarfgrafen gaben begügüd) ber (Strafgelbei

nad) unb e§ mürben 5 ©nlben für jebeS §au§ feftgefe^t, roobei

übrigens bie Käufer ber SßittiDen gang frei bleiben foüten'-^).

Sln^erbem mürbe ein 33ertrag aufgerid}tet, ber 40 Strtifel enthielt,

Don lütldjm bie erften 20 allgemeinere 33erl^ältniffe, bie fotgenben

aber 53ef^tt)erben einzelner ^Dörfer betrafen.

1) ®er erfte 5lrtifel bejog fic^ auf bie 53efe^ung ber

'il3frünben. 3)a§ üon ben Sauern geforberte Sefel^ungSre^t ber

©emeinben mürbe abgele!^nt. S)ie S>cr(ei!^ung foUte auc^ ferner*

i)'m bem jufteljen, ber fie bi§ jeljt befeffen l^atte. 3)od) foüten

neu ju befe^enbe '^Pfarreien nic^t mt^x mit Drbengtenten, fonbern

nur mit mettlic^en ©eiftlid^en befe^t merben.

3)ie Sefteüung ber "ipfarrer mar au^erbem miberruftic^, unb

bei entfte^^enben Ablagen tonnte ber ^atronat§I^err bie ^!|3frünbe

einem anberen ©eiftlid^en übergeben. !Die '^Pfarrer follten ben

©emeinben „ba§ ^eilige ©Dangeüum unb @otte§mort nad^ ber

ij 3eitfcf)r. XXXIV 437. Safelbft ift bn§ 2ßort „me" g. 10

Don unlen in „nie" ju änbern. Gbenjo ift bei Ctö{)ingen ?lnm. 2 ju

öcvbefjern „ein ©c^Ioß bei 5((f)farren im ftaijerftuf)!".

^) 3ctticf)r. XXXIV 441.
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{)eUtgen ©cf)rift pvebigen", bamit bie[e(6en üon „Vaftev, ^lufru^v,

Sünben iinb Uepptgfeil" abgeiranbt unb §u gutem ©e^orfam

gemiefcn mürben.

2) ©er gro§e 3sf}"te, b. (}. ber Qeijntt oon SiJein, .^orn,

2Betäen, ©pelt, 9?oggen, ©erfte, ^aber unb §eu foüte andj in

3ufunft gegeben merben; bagegen foüte ber fleine ^z^ntt, aud^

(Stterge^nte ge^ei^en, üon §anf, %lad:)§,, Sßerg, 33o^nen, ©rbfen,

2in[en, ^olg, iRüben, Äraut, ^n^iebeln, 3(epfe(n, 33trnen, 'i|3fevben,

•Sälbern, ©c^metnen, |)ül)nern, (Käufen, (Schafen, 3iegen u. bergt,

in SBegfaÜ fommen. 2lu§ bem großen 3e^"ten foUte aud) ber

@e!^alt be§ '!]3farrer§ beftritten merben unb gmar burd^ ben

3e!f)nt^errn felbft, „bamit bie Untert^anen be§ täglirf)en §eifc^en§

Don ben ']3farrern erlebigt merben unb ben armen ^i'euten o!^ne

befonbere iöelo^nung unb 33eic^merbe §anbreic^ung ber (Sacra*

mente gebeil^en möge." 'Za bi§l)er ben 23auern burd) „unge(e!^rte

'ißfaffen, fo (burd) bie abmefenbcn '^^frünbebefi^er) ^u iBicarien

ober ßaplanen gefegt" morben, üiete 'i^aften entftanben maren,

fotlte jeber feine 'Pfarre felbft befil^en unb oerfel^en. ©ine 5Iu§-

naf)me mürbe blo^ bei a(ter§fc^mad)en unb tränten ®eiftlid)en

geftattet.

3) !l)a§ ißertangen ber Sluf^ebung ber l'eibeigenfdiaft mürbe

abgelel)nt, jebod) ben 33auern Derfprodjen, ba^ fie auc^ frei fein

foKten, menn ba§ ^au§ Deftreic^ über furg ober lang feine

Untertt)anen frei geben mürbe. Xod) fottten §mei au§ ber ^eib=

eigenfd)aft t)erftammenbe Stbgaben, ber Sobfall, b. 1^. bie Stbgabe

bei einem ©terbfatt, unb bie Ungenoffame, ba§ ©trafgetb für bie

33ere§elid}ung mit bem §örigen ober ber porigen eine§ anberen

§errn, afegefc^afft fein. Xk ißauern fottten, „mo unb mit roem

fie motten, meiben unb mannen" bürfen. 9?ur ber freie 3^9
ober bie 'greiäügigfeit mar au§gefc^loffen. Sßenn aber eingetne

3)örfer feit alter Qtit ba§ 9ied)t be§ freien 3"9§ Ratten, foüte

ba§ auc^ in 3uf""ft unangetaftet bleiben.

4) ^ie dauern Ratten ^yrei^ett ber ^agb oerlangt, „ba bie

Spiere in ben 2S?ä(bern, bie S?öge( in ben i^üften unb bie ijifd^e

im SBaffer für bie SJknfd^en oon @ott erfc^affen feien". ©§ murbc

i^nen aber bloß ba§ ^agbred)t auf 33ären, SBöIfe, güdife unb ber»

gleichen fc^äblic^e Sfjiere, auc^ §afen gugeftonben. 3)e§ §od^s
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milbeg aber foüen fie „firf) muffigen", dlux lüeitn ^ivfc^e, 9?e!^e

unb 2Bitbfrf)meine in bie 2lecfer, ©arten ober 9teben cin6red)en

mürben, burften fie biefelben erlegen, mufften aber bie i^jagbbeute

bcv ^errfd^aft abliefern.

!Der SSogelfang ftanb jebem üon ©t. O'o^anniS' fei§ ®t.

5Sa(entin§tag frei, bod^ blieben ^^afanen, ?luer^al]nen, §afet* unb

9fiebl)ü!^ner ber ^errfc^aft Dorbe^atten.

Sn bem 33efilj ber j5if<^wa[fer fottte niemanb geftört ttjerbcn.

(Soüte fid^ bod) ergeben, ba^ bie £)brig!eit ober fonft Jemanb fid^

ein ^-ifd^roaffer unrechtmäßigem) eife angeeignet I)ätte, fo foüte

bagfetbe jurüdgegeben »erben.

5) 2Benn bie 33auern üertangt ^tten, ba§ bie Söälber al§

„©efc^öpfe ®otte§, o^ne bie ben SDcenf^en gu leben unmöglid)"

fei, gum 5lÜgemeingut gemad^t irerben foulen, fo mürbe gmar biefe

f^orberung abgemiefen, bod^ foüten bie .^errfd^aften ben Unter-

tanen 33au^ unb Srennt^olg nad^ 33ebarf tiefern. %n bem föderit

foüten bie Sauern gegen eine beftimmte Stbgabe Sf)eit l^aben.

6) 5(ud) bie oertangte 5lbfc^affung afler t5ro{)nbienfte mürbe

nid)t gugeftanben. 2)od} mürbe ben §errfd^aften bie ^[tic^t auf*

erlegt, ben g^röl^nenben ®[fen unb Si^rinfen ober ftatt beffen

10 y^appen für ben S^ag gu geben. 9?eue ?5ro^nbieufte foüten

§mar feine mel^r eingeführt merben, boc^ foüten bie Sauern

auf S5erlangen für il)re §errfc^aften gegen angemeffeneu ^o!^n

arbeiten.

7) ®üter, meiere berart mit 3i"fett ""^^ ©ülten überlaftet

maren, baf^ fie ben 5(nbau nid^t mel}r Iol)nten, foüten ben Ferren

aufgegeben merben; bodf) mar ber 23auer fd^ulbig, guDor xwd) bie

oerfaüenen ^infe abgutragcu. ^Injlerbem mürben bie §errfd}aften

oerpftic^tet, ben Sauern bie SIbgaben oon ©ütern ju ertaffen,

menn fie burc^ ein 9c'aturereigni[5 ober Ärieg grollen ©d^aben

[itten n. Slud^ mürben ben Säuern nod) mand}e 3"9eft«ni^niffc

begüglid) ber '2(b(öfung ber 3infen ""i' ©ütten gemad^t, mobei

1 ©utben (Spülte mit 20 ©ulben Äapitat bered}net mürbe.

1) 3eitH)t. XXXIV 425 Sfite 8 öon unten finb „lieer" unb

„schaden" ju Itenncn.
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8) SSegügüc^ ber fogenaimten „%xtvtl" !^atteu bie Unter=

tiianen gesagt, ba§ fie oft ir»egen geringfügiger jDinge unb pav-

teiifc^ geftraft mürben. 3u"äc^[t rcurbe nun feftgefteüt, baß man

e§ bei ben bisherigen ©trafen, lüie e§ üon 5((ter§ !^er brauet) ge*

jrefen, bclaffen rcoüe. 2)ie ©eric^te, meiere mit unparteiifc^en i'euten

ju befe^en feien, fotlten „nadj ©eftalt ber 2;^aten unb 33efd)ulbi=

gung unb nad^ i^rer (Sonfcieng" erfennen. ^anbelte e§ fic^ nic^t um
einen QJ^alefigfreoel unb erbot fid) ber 5lngeHagte §ur S3ürgfc^aft=

ftettung , fo foüte i^m ba§ nic^t abgefd)(agen unb er nic^t ge-

fangen gefeilt iDerben. %ud) foüten bie SImtleute nic^t me^r in

5(nge(egen^eiten iljrer §errfcf)aften 9tecf)t fprec^en bürfen.

9) 33e3ügüc^ be§ „Sobfaüä" rcurbe bie j^orberung ber

dauern erfüllt. „Sßeil ba§ 2lbfc§eiben aller Mtn\ä)tn au§

biefer 2BeIt aUein im SBiüen unb ber ©eroalt ®otte§ be§ 2(ü=

mächtigen gefegt", fo foHten in 3ufiinft bie S^obfaüe nic^t me!^r

erhoben werben. 9?ur roenn bie &abi. be§ 2:obfaü§ an geliehene

©üter gefnüpft icar, foüte eine 2(u§na^me gemacht werben.

(Sol^e „erfc^ägige %'düc" foüten bi§ auf gemeiner c^riftUc^er

ober Üteic^ftgänbe Stenberung weiter beftelE)en. 2)oc^ burfte ber

„6rfd)a^" nid)t über 1 ©ulben betragen.

lOj ©ine weitere 33efc^werbe war ber ^hx§> Don 9fteuten

ober 9ieutgütern, b. ^. Gütern, bie erft neuerbingg burc^

9tobungen für ben Slcferbau nu^bar geworben waren. 33on

biefen foUte nur bann 3^"^ gegeben werben, wenn oon il)nen

fc^on Dörfer Q\n§) eutrid)tet werben. Unberecf)tigte ^teuteginfe

fottten in SSegfatt gerat^en.

11) Xie «^orberung auf 2{bfcf)affung ber 'gaftnac^ts unb

©tupfell)ül}ner würbe abgelehnt. Xiefelben foUten wie bi§=

ijtx unb auc^ auf biefelben Sage abgeliefert werben. 22ßer feine

§ü!^ner befa§, ^tte 6 Stappen für "üaSi ^ui)n §u bejai^Ien. 'äud^

anbere ^^bgaben, wie 2?otenwein, Sannwein, 2öad)tgelb, ßü(f)en=

Ijaber, i^ägergelb unb anbere foÜten in ^ut'unft entrichtet werben.

12) 33efonber§ fc^wer würbe bie ©träfe „be§ £obtfrf)(ag§"

empfunben. 2Benn nämü^ ^emanb wegen eine§ SD'JorbeS bem

llrme ber ®erec^tigfeit oerfiet, fo würbe auc^ fein 55ermögen

eingebogen, fo ba§ bie t^^niiUe be§ .§ingerid)teten in (Stenb unb

Slrmut^ gurücfblieb. Sieben 33ereinfac^ungen im 9fted)t§Derfal)ren
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unb einigen jonftigen ©rleid^terungen mürbe be§t)alb auii^ be*

flimmt, ba^ bie SBittme ii)x S3ermögen guerft abfonbern bürfe,

ct)e bic Obrigleit bie ©träfe erf)ebc.

13) 9?a(^ ber befte^enben i*anbe§orbnung ^atte man auä)

megen geringfügiger ©acf)en oon ben SBoc^engeric^ten an ba§ Äapf>

gerid^t ') auf Spötteln unb t>ou biefent an ben ?^ürften unb fein

^ofgcric^t appeUiren fönnen. ®ie Seicf)tigfeit ber Slppettation mürbe

je^t babnrc^ üerminbert, ba^ man in ^u^unf t oon ben 2Bod)engeric^ten

an iia§) ^apfgerid^t nur, menn e§ fic^ um eine «Summe t»on min^

beftenS 10 "iPfunb (Stäbler, unb üon bem Äapfgeri(f)t an ben {dürften

appcfliren burfte, menn e§ fi^ um minbefteng 20 'ipfunb <Stäb(er

l^anbette. Sei fog. „"5reüe(n" follte bie Slppeüation an ba§ ^apf*

gerieft nur bei einer ©troffumme Don 5 'iPfnnb, üon biefem aber

meiter leine Appellation an ben ^^ürften geftattet fein.

14) 3oI)anna/ i>ie So(i)ter '^l)itipp§, be§ legten äJJarfgrafen

Don §oc^berg=©aufenberg, „ba§ ?5'väulein oon 2Betfct)en=9?euburg",

l^atte allerlei „^tnfprac^en" an bie Öanbfcfjaft gefteHt. SSejüglid^

biefer mürbe beftimmt, ba§, menn ber ?5ürft bem „Fräulein"

3ufagen gemacf)t 'i)aht, er fie auc^ f)a(ten foüe.

15) SÖenn bie Sauern Slbfc^affung aller ^(öfter »erlangt

!^atten, fo mürbe je^t beftimmt, ba§ bie Obrigleiten je „nac^ (5)e=

legenl^eit unb @efta(t ber ©a^en" barüber entf(^eiben foKten.

IG) Sejügiid^ geftoljlenen ®ute§ l^atte bi§ jel^t bie ®inricf)=

tung beftanben, ba§ e§ ber ^errfd^aft Derfiet, menn man e§ bei

bem ergriffenen jl^^äter noc^ Dorfanb. ^n ^u^unft foHten bIo§

bie Soften für bie ?5eftnef)mung beg !Diebe§ oon bem ®ute ab^

gebogen, ba§ nocE| übrig SIeibenbe aber bem 33eftof)Ienen mieber

äurücfgegeben merben.

17) ®ie ©teuern fottten mie bi§!^er entrid£)tet merben. 9?ur

in bem %a\it, mo fid) ergeben mürbe, ba§ feit 9J?enfc^engebäc^tni§

eine unbered}tigte ®rl^Dl}ung ftattgefunben, foß biefelbe mieber

ermäßigt merben.

18) Sejügtid^ bc§ 23anne§ unb ber Sannbriefe mürbe bem

t^ürften an§ §erä gelegt, „ba ben Säbingg^erren nic^t dJtad)t ift

1) <£o genannt, weil e§ auf bem Äapf, b. t). ber ^uppe bon 3iöt=

teln gefjalten »urbe.

.§artfelbev, ®efc^id^te be§ Sauernfriegä. 23
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ben abgutl^un", ba§ er tyürfel)ung gebrauche, bamit berfelbe nicf)t

Ieirf)tfertig gcbraud)t inerbe.

19) 33eäügücf) be§ „^agen§ unb §agen§", b. 1^. ber 3)ienft=

leiftungen ber 33auern bei ben ^^agben ber §erren, morüber [icf|

bie 33auern lücgen ber iljnen baburd) erit)ad)fenben Soften fc^mer

besagten, irurbe feftgefe^t, ba§ bie .*perrft^aft benjenigen, beren

§ilfe [ie brauchte, (Sffen unb Srinfen geben follte. 3^9'^"^

lüurbe ba§ Uml^erjiel^en ber ^ä^tx mit i^ren §unben Don 2)orf

§u 5)orf in ber f^aftengeit, mobei bie SSauern burd) ba§ ^raffen

ber :5agbleute üiet ju leiben ^tten, für bie 3ufurift unterj'agt.

20) ®ie Untert!^anen I}atten [i^ befc^mert, ba§ i'^nen felbft

bei geringfügigen ©ad^en geboten merbe, il)x 3eugni| beim ®ib

abgugeben. ^n 3ufunft follte bei einer ©elbftrafe ba§ 32U9"iB

Derlangt irerben unb erft, menn ba§ ©elbgebot übertreten mar,

foüte ba§ föibgebot erfolgen.

!Dic mcileren Slrtifel betrafen bie Sefd^merben einzelner

©emeinben, rcie ^tuixbad), ©diopfl^eim, (Sgringen, S)of*

fenbacf), fingen, Hattingen, ©imetbingen, Slanfin*

gen, Äied)Iin§bergen, Äönigfc^affljaufen, Stmoltern ')/

^uggcn, SSabenn^eiter, SBeitenau, SBitttingen , folgen,

(Steinen, -Dfärft unb 2Binter§ir»eiIer. jDie meiften berfelben

füllten burd) ric^terüd^en ©prucf; entfrf)ieben ober auf einer Sagung

in 33reifad) 1526 beigelegt merben.

^e§üglid^ ber üier §albfcf)(angen , rcetcfje bei ber legten

58a§Ier Slagung oon ber ?anbfd^aft a(§ (Sigentbum beanfpruc^t

inorben, n^urbe befd^Ioffen, ba§ fie auf ®c^Io§ 3ftötteln nieber«

gelegt, aber rceber gegen bie ?anbfcf)aft noc^ gegen ben Sanbe§=

fürften gebraucht ttierben foUten'^).

23ebenf't man, n)ie menig günftig firf) überall bie <Bad)t ber

Sauern geftaltet !^atte, fo mirb man bem Rumänen ®inn be§

9)Zarfgrafen ©ruft alle Stnerfennung gotlen muffen, ber fid^ noc^

§u fold^en 3u9eftänbniffen !^erbeitie^.

1) ßied^Iin§bergen, ßbnigid^Qfffjaufen unb 5lmoItern gd)övten ju

leiner ber brei §errjcf)Qften 53obenroeiIer, ©aufenlierg unb 9?ötfcln.

2) 3eitj(^r. XXXIV 419.
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40. Der }m\k (Dfcnburger i)ertrag

(18. ^()3tembcr 1525).

(Sd^on neigte fic^ ber 9}ionat 51[uguft bem (Snbe gu, unb

immer noc^ Ijarrten bie öftreidiifdien 23rei§gauer ängftlic^ i'^reä

®d^idfat§, foiDeit fie nid)t, mie «^veiburg, i^ren befonbent {^-rieben

mit bem ©v^ljeräog gemacl}t l^atten. 2Benn biefer bi§ je^t bie

2Iu§bef)nung ber Dffenburger unb 33a§(er SSerträge auf feine

Untert^auen nic^t genel^migt fjatte, fo lag ber @rnnb barin, ba^

er nad) ber gUicflic^en 23efiegung ber 5?auern in ©d)traben bcab-

fic^tigte, bie öftreidjifc^en Untertanen im ^füjeinf^ale, befonbcr§

im 33rei§gan unb ©nnbgau, burd} einen ^riegggug in ä^n(id)er

SBeife gu güc^tigcn. Sei biefem ^erfal^ren braud}te man ben

S3auern feine Einräumungen gu mad^en unb fonnte üiel be*

beutenbere (Summen au§ ber 53er)ö(ferung preffen, at§ e§ burd^

©trafgelber möglid) ttiar. Oljnebem war na^ ber faft allge-

meinen Sefiegung ber Sauern ein foId)er 3ug iaum nod) mit

befonberen ©efa'^ren üerfnüpft.

f^erbinanb manbte fid^ be§t)a(b an ben ?IJtarfgrafen ^t)i=

tipp Don Saben unb bat il)n um bie ®rtaubni^ be§ 3u9§

burd) bie marfgräflid^en l'anbe. Sei ber 9}?ad)tftet(nng ?5erbi-

nanbl fonnte ber 50tarfgraf bie Sitte nid)t rvoljl abfct)Iagen.

X'od) tf)at er fofort lüeitere (Sd)ritte, um e§ nic^t ^um S^Qt

fommen §u laffen. 5lud) maren bie llntertf)anen feine§ Sruber§

©ruft bebrof)t, ba ber ©rjl^ergog aud^ fie für bie auf oftreicfiifdjem

©ebiete angerid)teten S^eraniftungen beftrafen iroftte. ^itgteid)

f)atte fie 5'evbinanb gemeinfam mit feinen eigenen Unterf^aneu

§u einer Serfammtung nad^ Offenburg eingelaben, rcie trenn ber

erfte Offcnbnrger Sertrag nid)t gefc^toffen unb bie Sa§kr Slb-

mad)nngen im i^nü nid^t ftattgefunben !^ätten. ä)tarfgvaf *^^^i(ipp

Jüar fofort nad} Tübingen geeilt , um bie <S>aä:)t feine§ SruberS

bei bem (Sräfiergog perfönlid^ gn füt}ren. @r Ijob befouberg f)er?

Dor, ba^ neue Serl^anbhtngen mit ben Untertl^anen @rnft§ gegen

bie gefc^loffenen unb befiegeltcn Serträge gingen. 2Iudj fei i'^m

unb feinem Sruber nid)t§ non bem angerid)tetcn ©ctiaben be-
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fannt. ^o^ feien bic 53auern idjon burc^ bie 33erti-äge Don

Dffenburg unb 33afel ^um Sc^abenerfa^ Derpflict)tet, inenn ber

@r§^crgog ben angerichteten (S(f)aben genau begeic^nen rcürbe.

t^erbinanb ^atte \\d) mit biefev ©rflärung beruhigt, unb in

feinem ©direiben Dom 1. (September berief fid) 9}?arfgraf "^t^itipp

auf biefeS 3ugeftänbni§. 3u9^eic^ erneuerte er bie 53itte, mit

ben Untertanen feine§ ^ruber§ ©ruft „auf ein anber Ma^"
gu l^anbeln, al§ mit ben 33rei§gauern unb ©unbgaucrn, bie eben*

fal(§ nad) Offenburg gelaben rcaren i).

(Srg'^erjog t^ei-'^inanb , irelc^er ben einflußreichen "iP^iUpp

au§ mehreren @rünben nic^t certeljen burfte, gemährte fc^on

ben 3. September biefe 33itte unb befreite bie Unterti)anen be§

9Jtarfgrafen (Srnft öon bem 5Befuci) ber 33erfammlung gu £)ffen=

bürg. 5lud} ein anberer 2Bunfd} -p^ilipp^ mürbe erfüllt: e§ er*

ging eine SBeifung nad) @nfi§I}eim unb an bie 9iitterfct)aft be§

(Sunbgaug, einftroeilen mit „t^tlid^er ^anblung" ftiü^uftel^en,

bi§ ber Dffenburger Sag entfc^ieben !^abe'f).

3)a bie ^Bauern be§ ©unbgauS eine immer bro^enbere

Haltung annahmen, bie (Sibgenoffen gerabeju aufforberten, ben

(iunbgau ju if)rcn §anbeu ^u nehmen, fo geigte fi^ bie üft=

reid}if(^e 9tegierung ju frieblid^er 23eilegung geneigter al§ frül^er.

®en 12. (September fd^idte gerbinanb bem 9)?arfgrafen ^Ijilipp

ben ©ntmurf ber Strtifel, auf rcel^e I)in fic^ bie 9legierung mit

ben öftreid)ifc^en Untertl^anen be§ 23ret§gau§ unb (SunbgauS

einigen mollte.

©iefelben umfaßten folgeube ^ovberungen:

1) ®ie 33auern foüten bie 53erträge, meldte fie untereinanber

aufgerid^tet I^aben, ber furftlid^en ®urd}lauc^t überantworten unb

fid) ber barin feftgefelgten i>evpflic^tuugen gegenfeitig entbinben.

Sluc^ foüten fie bic jjä^nlein, bic fie oieücic^t noc^ I^ätten, ber

§errfc^aft abliefern.

2) ^eber ^auer, melc^cr an ber Empörung 2;i)eil genommen

^tte, füllte feinen §arnifd), 23üd)fe unb 2ßel;re, auggenommcn

1) Schreiber 5ir. 445.

2) ed^reitier ^Rr. 447.
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!5^egen unb ©djroert, feinem 2tnitmanit abliefern. 3Diefe 3Baffen

fußten ßon ten 53auern nid^t mefjr gebrandet roevlien bürfen

au§er gur 33ef(f)ü^ung Don ^anb unb Seuten, unb ba§ ^inauS*

geben ber 2Baffen foUte gang in ber ."panb ber Cbrigfeit liegen.

3) !Die Untertl^anen füllten Don neuem I)utbigen unb mieber

adeS t!^un, n)a§ fie cor bem 3iufrnt)r get!^an !^atten. Q'ebeS

3jorf foüte fid^ megen be§ entftaubenen (Sd)aben§ mit feiner

§errf(^aft gütlid^ t)ergteid)en. 2luc^ ber fremben ^errf^aften

zugefügte ©ctiaben follte erfeljt ttierben. SBürbe feine gütlidje

©inigung barüber ersielt, fo fotite bie ®ntfrf)eibung burd) ben

(Srgl^erjog gegeben merben unb üon i{)m feine weitere Berufung

ftattfinben.

4) ^n fircf)Iic^en iDingen foUte bie „djriftlic^e Orbnung"

lüie bt§I^er unüeränbert bleiben, „bi§ eine ineitere Drbnung unb

i5ürfe!^ung befd^ie^^t". 3^agegen foüen ftd) auc^ bie ©eiftlid^en

„gefd)icft" f)alten unb etmaige S3ergef)en ifjren Obern angezeigt

»erben. Sßürben aber biefe nid^t einfd^reiten
, fo foflte bie

tt)e(tlid}e £)brigfeit bie Strafe ner^ängen. ''Hud) foüte ben ^irct)en=

pflegen atte§ genommene ®ut ttjieber §urüdgegeben werben unb

bei etiDaigen ©treitigfeiten bie le^te ©ntfd^eibung aud) l^ierüber

in ber §anb be§ t^-ürften liegen.

5) ®ie 9täbel§fül)rer unb Urljeber foüten je nad) i^rer ^er-

fc^ulbung geftraft merben.

6) ?nie SBerfammlnngen roiber bie Obrigfeit, alleS 3uf<i"t=

menrotten fon^ie bie Äird)n}eif)en füllten bei 2;obe§ftrafe oer^

boten fein.

7) ®tc Äird)^Dfei) unb ftarfen 2;i)ürme fotlten auf 33efel)l

ber Slegierung burcl) bie Untertljanen felbft gebrod^en werben.

8) 2)ie länblid^e iöeDölterung follte 6 ©ulben ©trafgelb für

jebeS §au§ gal)len. 3^abei füllte ber 9teidt)e bem Firmen gu ^ilfe

fommen, bie ©trafgelber ber ©tobte aber befonberer 3?erein=

baruug Dorbel)alten bleiben. SBittinen unb 2Baifen maren com

©trafgelb befreit, au^er roenn fid) ergeben follte, baf^ 2Bittrceu mit

„SBorten, 9tatl), .^tlfe ober 5:l}aten fid) ungefd}idt geljalten" l}ätten.

1) S)n§ traren bie fjefiungcn ber S^örfer.
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9) 2)tejenigen Uittertljanen, meiere [id) ben iöauern nic^t an=

gefc^foffen Ratten unb ber ^errfc^aft treu geblieben rcarett, foüten

nic^t aüein Dom (Stvafgelbe frei bleiben, fonbern e§ follte i^nen

and) ber zugefügte ©rfjaben erfe^t merben. denjenigen Unter*

tränen, votldjt ber ^errfd^aft gugegogen »arcn unb i§r „mit bcm

l'eibe" gebient f)atten, foüten wegen i^rer ^Treue für bie fönt«

menben gmei ^a^re bie 3(bgaben erraffen fein.

10) Söürben ©d^ulbige an bcm 'i?ebcn geftraft raerben, fo

foKe üon i^rer ^aht nur fo oiel genommen irerben, ba§ man

bie burc^ bie Einrichtung entftanbenen Unfoften becfen fönne, ber

übrig bleibenbe 9^eft aber ben ©rben gufaüen.

11) 3}enienigen aber, roddjt fid^ burc^ i?(ncf)t biefer ©träfe

entzögen, foltten 2öeib unb Äinb nad)gef^icft, i^re §abe aber

Don ber 9legicrung itteggenommen werben. iBon biefem einge=

gogenen @ute foüten 6 ©ulben bem j^ürften §u S^eit werben,

3 Bulben bem ^errn ober ^unfer be§ 3^orfe§ unb Don bem

übrigen ben treugebUebenen Untertanen i'^r ©cf)aben erfe^t

werben.

2öer einen ©ntfio^enen tobtet, ber foK gwci DJJonatfoIbe

au§ ber §interlaffenf^aft be§ @etöbteten er^Iten.

12) 2Bürbe man einen Entflogenen einfangen, fo foüe ber*

felbe feiner guftänbigen Obrigfeit übergeben werben, ©oüteu

aber baburd) ber ^errfd^aft Unfoften entfielen, fo burfte ber @r=

griffene and) an Drt unb ©teüe abgeurtt)ei(t werben. 3)o(^ war

babei oon bem ©rjt)er5og ba§ ^egnabigung§red)t üorbe^alten.

13) 3)ie Untertf)anen foüten bei (£ibe§pfli(f)t gebunben fein,

bie (5ntfIof)enen wo immer möglich feftjune^men unb ber Obrig=

feit gu überliefern.

14) ©twaige 33efc^werben gegen i^re 2(mt(eute unb Obrig-

feiten foüten bie ^Bauern bei ber fürftüc^en ^Regierung an*

bringen ^).

S)ie auf Xieuftag nad) iDtariä Geburt (12. «September)

anberaumte 33erfammlung gu Dffenburg würbe Don ben 33e*

t^eiügten unb ben Dom (Sr^^erjog ©ingelabenen jal^Ireicf) befcf)i(ft.

1) Sd^reiber 5k. 453.
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53ertreten voaxtn gunäcfift bie öftreici^tfrf)en Untert^anen be§

33vet§gau§, [oiuett fie nic^t, roie {^retburg, bereite i^ren {Jneben

mit ber ^erv[rf)aft gemadjt Ratten, coran bic Untertf)anen bev

§evrfd)aft ©taufen, be§ S;^a(gang§ am ^aifevftuf)(, bie Unter-

tljancn ber ©tobt ?5reiburg, bie 33auevn au§ bem SJJünftert^l,

bem Äir(^lpie( u. a., fobann bie 3?ertveter ber funbgauifdjeii

Raufen au§ Su^orf, Seimen, «Specfbac^, ^irfingen u. a. ^). 3)ie

3>ermitte(ung be§ 58ertrage§ toax bem 9}tar!grafen "^ß^ilipp Don

33aben unb ber ®tabt 33aiel anocrtraut -). Ttan lie^ e§ an

„ernftlic^em %ki^" nic^t fel}(en, unb „nad) üieffäüiger §anb(ung"

fam ben 18. ©eptember ber fog. ^roeite Offenburger 35ertrag

ju ©taube, rcetc^er folgenbe 16 3lrtife( enthielt:

1) 3)ie Untertanen be§ (Srsljer^ogi t^ei^binanb ergaben fi^

i^^rent §erru auf ©nabe unb Ungnabe, boc§ follte i^nen auf

3?itteu be§ lOkrfgrafen unb ber ©tabt J^afel biefe (Srgebung in

ber na^fte^enben SBeife gemilbert fein.

2) 3)ie 33ertväge, meldie bie 33auern untereinanber gemad^t

Rotten, roaren aufgehoben. 2)ie Urfunben barüber wie bie etroa

noc^ Dor^anbenen ^-ä^nlein mürben ber §errfd)aft abgeliefert.

3) ©benfo foKten alle Sßaffen, au^er 3)egen unb (gd^mert,

ben Sommiffären be§ ^Jürften abgegeben inerben. ®iefe(ben

burften auf befonbere§ Sitten ber 33auern fie lieber gurüdgeben,

aber nur gur 9iettung unb gum ©c^ulje be§ Sanbe§, nidjt gegen

bie Obrigt'eit. ^nSbefonbere foüte fein 33auer mel^r eine 33üd)fe

über ?5e(b tragen bei einer ©träfe üon 10 ©utben.

4) 3)ie Untertanen mußten Don neuem I)ulbigen unb bie

!Oeiftungen rcie cor bem Kriege roieber aufnef)men. 2)er ben

§errf^aften zugefügte ©c^aben mar gu erfe^en, unb bei etmaigen

©treitigfeiten barüber tag bie ®ntfc^eibung in ber §onb be§

©rg^ergogä unb feiner S^iät^e. Sind) fotite fein Sauer au^er

l'anb gie'^eu bürfen, e!^e er üon neuem gebutbigt unb ba§ ©traf*

gelb erlegt f)atte.

1) 3)te öollftänbiflen SSerjetd^niffe bei @d) reib er 5Jr. 457.

~) 9)JarfgrQf ^bil'fP bitte ben SBunjcf; au§t^efprocben, bafe fici§ bie

ßibflcnojfert babei befbciligen jofitcn. SBern wax nber bagegen geroejen.

©tricfler eibgenöff. ?(b)c^iebe 6. 770.
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5) ^n firrf)U(f)en !J)ingeu burfte feine Slenberuiig üorge*

nonimen »erben. %u6^ bic oben crmäl^nten ^orberungen %tX'

binanbg besüglic^ ber Haltung ber ©eiftüd^fett, ber ®ertrf)t§bar=

feit über fie unb ber 9tücfgabe be§ enttt>enbeten ®ute§ an bie

Äirc^enpfleger n^urben angenommen.

6) ®ie S^täbeläfüfirer [oKten nad) ifjren §anb(ungen beftraft

merben, bod) erft nad)bem fie „genugfam oerl^ört" unb „grünb*

lidje eigentliche ©rfunbigung" eingebogen rcor. 2lnd) !^ter ftanb

bie (e^te (Sntfc^eibung ben Ülid^tern be§ ©rg^erjogS ju.

7) Sitte S3erfammlungen, ba§ ©d^lie^en oon 33ruberfd)aften

unb bie 5tb^ttung oon ^irc^toet^en toaren bei l'ebengftrafe Der=

boten.

8) 33on jebem §aufe fottten (S^ulben ©träfe gejal^tt werben

unb §mar 3 ©ulben in 9)fonatgfrift, bie anberen 3 ©utben auf

(St. 9i)fartin§tag über ein ^ai)x.

9) ®ie (Strafgelber ber (Stäbte blieben befonberer SSerf)anb-

lung üorbef)alten.

10) Sßittwen, Saifen unb fold^e, n}eld}en if)re §abe toeg-

genommen morben, loaren oon biefem (Strafgelbe frei, aufge-

nommen fold)e, meiere burc^ Sßorte ober 3;:^aten fd)ulbig be=

funben mürben.

11) (Sbenfo fottten bieienigen, meldte ber Obrigfeit treu ge=

blieben maren, frei oon biefer (Strafe bleiben unb i^neu ber ent=

ftonbene (Stäben erfe^t merben.

12) denjenigen, welche burd) ?5'üid^t fid) ber (Strafe ent=

§ogen, fottten SBeib unb Äinb nad^gefc^idt unb i^re ^aht einge=

gogen merben. Següglid) ber 33ert^eilung be§ eingebogenen

®ute§ fanben bie oben ermähnten 23orfd^läge «^erbinanbS %iu

na!^me.

13) ©benfo bie 53orfd)läge begüglid) ber S3eftrafung ©nt=

flol^ener, faü§ man i^rer l)ab^ft n^urbe.

14) Äein Untertt}an burfte bei feinem ®ibe bie (Sntflof)enen

berufen ober oerbergen. SBielme^r maren fie jur j^eftna^me

unb Ablieferung berfelben an bie Obrigfeit oerpfUc^tet. Xod)

braud)te ein S3ater feinen (So!^n, ein 33ruber ben anbern, ein

So^n feinen S3ater ober ein (Sd^irager ben anbern nid^t anju^

geigen, aber beherbergen ober oerbergen burfte er üju and) nid^t.
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Ueberl^aupt foüten bie llutertfjaueit feinen zugelaufenen ^^remben

aufnel}men.

15) ©tinatge ^efdjrcerben c3egen feine Stmtleute oerfprad^ ber

(Srätiergog gu unterfud)en unb nad) njiebev gefc^el}ener §ulbigung

rcieber abäuftellen.

^n einem IG. Strtüel üerpflid)teteH fid^ bie 33ertrag§s

cerrcanbten gur ftrengen ^eobarf)tung biefe» 33ertrage§.

©efiegelt njurbe ba§ {^rieben§inftrument burcf) ©rä^crjog

^^erbinanb, -Diarfgvaf ^^ilipp »on 33aben unb bie ©tabt ^afel.

3ug(eid) inurben bie «Stäbte (Strasburg unb £)ffenburg burd)

^l^iUpp aufgeforbert, ben 2?ertrag ebenfat(§ §u fiegetn, rcaS axxd)

gefc^a^ i).

®ie ©tabt ?^reiburg befani ßon @nfi§!^eim au§ bie SBeifung,

ben 33ertvag für i^re Unteiil^anen ebenfalls an§une!^men''). ©d^on

ben 24. (September fdjrieben bie ©unbganer an bie üorber-

öftreid^ifd)e 9tegierung, ba§ fie bem Vertrag treulid^ nac^tommen

njottten unb nac^ ^aufe gejogen feien. ®ie in ®oIb genom-

menen eibgenöffifc^en Änec^te feien nad} 33afel entlaffen^).

<S dünnerigfeiten icegen ber ^nna^me be§ Vertrags mact)tcn

bto§ bie {^veiburger Untert^anen unb benachbarten (Sc^margträlber

|)aufen. %n mehreren Orten fanben neue Slnfammlungen ftatt,

bie bann ertlärten, fie rcoüten fc^Ied)terbing§ feinen §errn meljr

anerfennen at§ ben ^aifer. 5(ud) ttioüten fie meber ben großen

nod) ben f(einen ^e^nten geben, iDogu fie burd^ ben gleiten

£)ffenburger SSertrag bod} Derpflid)tet roaren. 3)ie ^Bauern I}ut*

bigten gn^ar faft überall üon neuem, aber man fonnte i^nen nid^t

trauen, (Sin mä^renb ber (Smpörung geflol^ener ©eiftüd^er fe^rte

mieber gurüd. 3)a fagte if}m ein iöauer, unmittelbar nad^bem

er feinen §nlbignnggeib geleiftet I}atte: „@§ gibt nichts SBeffereS,

al§ lüir fc^Iagen nod) f)eute bie Pfaffen unb ©eiftlid^en alle tobt."

Slnberc erftärten, fie mottten fagen unb t^un, inaS man üon

i^nen begelire, big bie 9teif{gen unb i^anbSfnedjte wieber ai\§>

1) ©cf) reib er 9}r. 457. 45». 5yivc! Dh. 422. SOer^t. niid;

Sovjdjungcn 3. öeutjdfien &e]ä)id)ie XXIII 282.

'i) ©d^ reif) er 9ir. 461.

3) ?(. a. £. 5h-. 462.
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bem i'aube feien. (Sie I}ätten immer gehört: 3'^ungen ©ib finb

©Ott leib.

f^reiburg richtete beä^atb an bie t)orberöftreic^ifcf)e 9tegie=

rung bie Sitte um ®rrid}tung etne§ (Streifforpä rion 200 bi§

300 iO?ann für fommenben SBinter, um ben neuen bro^enben

(Sefa^ren ^u begegnen ').

3?alb raurbe übrigen§ aud) über ^erle^ung be§ ü)ffenburger

il>ertrag§ burd) bie 9tegiernng geftagt. @§ fci)eint, ba^ man in

(SnfiS'^eim mit rücffid)t§Iofer Strenge gegen bie 9täbe(§fü^rer

unb Sc^utbigen Dorgiug. ©o befc^mert fid) 33afe( gegen bie

Dorberöftrei^ifcfie 9?egierung, ha'^ bie 53e^nb(ung ber ©rfml^

bigen ju [treng unb nid^t Dertrag§gemä§ fei. Tie iBer^anbtungen

§u ®nfi§^eim inurben geheim, „hinter üerfd^Ioffenen ^Jljüren" ge=

fü^rt unb ja^Iretd^e Sluturt^eife üoüftrecft '').

4L tlerljaiiMungeu über (EntrdjttM^ungen imb ber

iliUiuger Hifdjieö.

5lfle I)i§t)ertgen S3erträge unb in§befonbere ber gtrette Offene

burger 33ertrag fjatten beftimmt, t>a^ bie Untert^anen i^reu §err=

f(^aften ben angericf)teten ©^oben erfe|en müßten. SOfarfgraf

©ruft ^alte fid) auf ber groeiten ÜBaSler 2:agung mit einer Der=

^ättni^mä^ig geringen ©elbftrafe begnügt. 2(nber§ badete bie

Ülegierung be§ @räI)er5og§ ?^erbinanb, rcetd^e ben üolfen ©rfa^

für ben angerichteten (Schaben anftrebte. 'änd) bie brei§gauifc^en

©täube n?aren eifrig bemüljt, bie @ntf^äbigung§ge(ber Don ben

eigenen llntert^anen Jr>ie Don benen be§ babifc^en 9Jiarfgrafeu

einzutreiben. (Sbenfo foüten bie 35auern ber ©rafen Don {^ürften=

berg, i'upfen unb anberer §crrcn beigejogen merben.

1) "ü. a. D. 3lx. 467.

2) SSergl. boS (Senouere o6cn ®. 57 u. o. n. C.
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'3)en 7. 9toüem6er 1525 ernannte ^^etbinanb burd) ein 9te=

[crtpt Don 2;übingen ^u ßommipren für biefe§ ®efd)äft ben

{5reif)errn ©rfjmetcfart Don G^nnbe(|ingen, .^an§ ^atoh Don "i'anbau,

S5ogt ^n 9?ellenburg, ben 'üiücx 2Botf 3)ietrtd^ non ^onburg,

SßoQt gu ütuttlingen, ben 33itrgermeifter ©(jtnger gu S^iüingen

unb SBolfgang 33artl}er, Sürgcrnteifter gn ©fingen. Ttefelben

fottten eine „gelegene 9J?a(ftatt unb Ort" beftimmen , anc^ aüen

%ki^ anfef)ren, bamit bie !^ief}er gel)orenben 33e[timmungen be§

§it»etten Offenburger S5ertrag§ au»gefül)rt rcürben. 3)ie Gom=

miffäre !^atten in aüen ben ^^-äüen bie (eljte ©ntfc^eibung gu geben,

in iretcfien eine gütliche ^Vereinbarung snnfd)en §errfd)aften unb

Untertljanen nidjt erjielt mürbe i).

Prälaten, 9?ittcrfc^aft, 5lbe( be§ 33rei§gau§ unb bie ©tobt

?5rei6urg liefen im Vaufe be§ 9J?onat§ 9?oüember bie breinmtige

5lufforberung an alle ^etl^eiligten ergeben, fid) in ber 3^^^ Don

btefer ^ufforberung bi§ gum 6. ©e^ember über bie @ntfd)äbi=

gungSfunune gütürf) p oereinbaren. 3" ^£" @inge(abenen ge-

hörten nid}t aüein fämmtüc^e |)errfd)aften be§ 33reiägau§ mit

i!^ren Untertanen, fonbern and} 5ai)Ireid)e §errfd)aften ber füb*

liefen unb öft(id)en Ortenau-).

^n beul ®in(abung§f(^reiben ftanben bie 2öorte, ba'B bie

brei§gauifd)en <2tänbe tneiter ratzen moUten, roie fie l^anbeln

mürben, menn bie ©ingelabenen nid)t erfd)einen foüten. MaxU
graf ©rnft Don 23aben fanb barin eine 3^ro^ung, [a faft bie %n^

fagung einer ?3-eI}be. '2n§ bie 33ertreter ber ©täube baüon I}örteu,

rid)teten fie ben 20. ^cooember ein Schreiben an ben ä)iartgrafcn,

bo§ i^r (Schreiben biefen ©iun nic^t l^obe; e§ fei feine X)rol}ung

Don i^nen beabfic^tigt, fie mürben blo^ fo I}anbeln, mie fid) ge^

bü^rt •').

2lud) bei ^2Inbern erregte ba§ ®d)reiben Stnfto^. äßolf Don

^irn^eim, ber ^fanbl)err Don Äenjingen-^Türnberg, l}at e§ „mit

1) ©d;rei6cr Tiv. 473.

2) ®ie üoßftänbigc Cifte ber Gtunelabcuen tici Scfjveilier Dir. 474.

3)te (gd^iüierigfeitcn, rocWjc in ber Cvtenau babuvrf) entflnnben, finb in

festeren ?l(ifcf)nitten nod) cingef^enb (lejpvodjen.

3) ©d; reib er 9Jr. 478.
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2?efvembuiig oernommen, in Stnfeljung, ta^ er '\i)x Ü)(itbrubev

unb Bürger" fei. %nä) ^abe er 5{nlprücf}e an bie ©tänbe ju

nmdjen, ba beren Untert^anen iljm bie Stabt .^enjingen abge=

brungen unb fein §au§ ausgeraubt ^aben. ©eine DJfeinung mar,

man lie^e beffcr bie gegenfeitigen ?5otberungen, fo bafe feiner ben

anbern trete. !Dann fie l^ätten genug gegen ?5rembe ju f^un^).

^titter G^riftop^ %üd]§> na^m [ic^ feiner Untertt)anen in

ber §errfd^aft ^^riberg an unb fprad^ ben Sföunfd) au§, man foüe

ben rechtlichen (£ntfd)eib feinem §errn ober if)m an^eimfteüen unb

feine S3auern „nidjt meiter beleibigen unb befc^meren" 2).

3^ie ^errfrfiaften fjatten je^t ta§> eigene ^ntereffe im 2(uge,

rcenn fie für iljre llntertl)anen eintraten. S)urd) gro^e (Straf=

gelber mürbe bie (£teuerfraft \i)xtx ©ebiete §u ii)xzm eigenen

(Sci)aben genünbert. 'änd) begannen je^t bie gegenfeitigen 3ln=

fd^utbigungen, inbem D^ienianb angefangen !^aben, alle nur Don

Stnbern t»erfül)rt unb gejmungen fein moüten. (So befd)ulbigte

33ifc^of Gfjriftop^ Don 53afe(, ber roegen feiner ^errfc^aft

Sc^üengen'^i betf^eiligt mar, bie marfgräfüc^en dauern a(§ bie

ißerfü^rer feiner Untertljanen -*). ®raf 9iubolf oon ©ufj
fct)rieb äurücf, er ^be mit §ilfe fürftl. Turd)(au(i)t unb anberer

Ferren feine Untertf)anen fcbmer an 2eib unb ®ut geftraft unb

bitte be§{)a(b üon ferneren (Strafen abjufte'^en 5).

^nbeffen mürben (Scf)abenüberfcf)Iäge aufgefteüt. Xic

©täube be§ 33rei§gau» berechneten i^ren erlittenen (Schaben auf

100,000 fl., eine beträc^tüci)e (Summe für jene 3^^^- ®^ berec§=

nete St. Srubbert 4000 fi., Sc^uttern 6000 f(., etteni)eim=

münfter 8000 f(., Sonnet^at 6250 f(., ®ünter§tt)al 2118 fl.,

Slbel^aufen 1268 fl., Jennenbac^ 30,000 fl., bie ^o^anniter=

(£ommenbe 7000 fl., bie §erren üon -ßfirt 4r)00 fl., bie §errin

üon 3^ac^§mangen 4873 fl., bie Stabt ^yreiburg gegen 20,000 fl.,

') ^. a. D. yix. 479.

'^) ® c^ reib er 9k. 485.

3j Sie umfaßte bnmalS bie fünf Crte Sd^Iiengen, Stetnenflabt,

mand)m, Sftein unb öaltingcn. Seitfc^r. XXXIV 451.

i) 31. a. £>. Dir. 490.

5) Seitfc^r. XXXIV 446.
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wobei freiüc^ ber @oIb für 600 gemiet^ctc ^nerf)te miteingc^

ved)net roax, u. f.
id.

150 ©inlabungeu ergingen §u ber SBerfammlung nac^ 5>il=

üngen, bie auf 9Jtontag nad) bent ©onntag Duafimobogeniti 1526

(9. 5lpril) il^ren Anfang nehmen foHte. 2tuc^ bie 9)tarfgrafen

Don 33aben, üon benen man bie Ijöd^fte ©ntfc^äbigunggfumme 6e=

anfpru(i)te, roaren getaben, ebenfo bie ©tabt (StraPurg iDcgen

i'^rer 33Dgtei ©tten'^eim. ®a mand^e ©tiinbe einen gemeinfanien

SBertreter f^icften, fo fteüten fid} in 33iÜingen ungefä^^r 50 Kläger

ein, üon benen bie meiften bem geiftüc^en «Stanbe angel^örten.

©er 33ifd)of Don ^afel mar burrf) Dr. ^o^ann S'^bri vertreten.

•Strasburg beftimmte, ba§ ein 5tu§fd)u§ oon (Stten^eim nad) ißit«

lingen gelten foüte. 5)emfelben mürben Dr. Äafpar ^Salbung al§

9fierf)t§beiftanb unb 2Benbüng Don ®t. i^o^ann al§> (Sprecher bei=

georbnet ^).

5lud^ bie Ö^efanbten ber 9)?arfgrafen Don Saben maren er=

fc^tenen „ju fö^ren be§ ®r§'^eräDg§", aber nur um gegen etmaige

33efd){üffe SBiberfprucf) eingutegen, morauf fie fi^ mieber entfernten.

„®ie erklärten, bie aufgefteUten Gommiffäre nic^t für unparteiifd^

Italien ju tonnen; biefelben feien jum 2f}ei( fürftt. 2:urci^Iauc^t

Slätlic unb Tiener, gum S^^eil bereu Untertanen. ®benfo ungelegen

unb parteiifc^ fei bie 9}?alftatt, gn ber bie nmrfgräfüc^eu Untertl^anen

i'^rcn fid)ern ^uQ^nS "i^^ Ijaben möcf)ten. 3)ie ©täube feien

mit benen oon 33illingen im 33unbe unb i^ätten benfetben mä^renb

be§ ?IufruI)r§ 3«!^^ geff^idt, meäl^atb aud) ber SSürgermeifter

biefcr ©tabt al§ ßommiffär ebenfo loenig roie bie übrigen tauge,

meldte bamal§ ®cf)aben gelitten I)ätten unb be§l)alb norf) gegen

fie erbittert mären. ®ie 55ortabung fei gu fpät erfolgt unb miber

ba§ gemeine 9tecE)t. (Snbtid^ binbe ber gmeite Offenburger 5Ser-

trag, um ben e§ fi^ I}ier l}anble, bie Untertlianen be§ ^Oiarfgrafen

nic^t."

„3)ic ©rafen Don ^ürftenberg unb Supfen bradjten burd^ i^re

2lnmä(te tor: fie feien oon Äaifer unb Königen gefreit, trügen

1) SSircf 5tr. 442. 3«erft war bie 2:agung fd^on auf ben 19. fjebr.

geplant. Eltone Ducüenj. II 105.
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anä) it)ve ©raffc^often unb |)evrfd}aften Don jolc^en gu Ve^en.

Xdi)tx gegteme e§ fici) aud) nid^t, ba^ fie i!^rc ^^i^ei^eiten fclbft

fd^mälerten unb fic^ um tl)rer llntertl)anen roxlim cor einen frem=

ben 9ttc^ter [teilten" ')•

3)ie ©tra§burger ©efanbtfc^aft fc^ilberte gunäci^ft bie ^aU
tung bev SSogtei ©tten'^eim im 3?auevnfrieg unb evf(ärte, fie feien

erfc^ienen, um bie (iommiffäre angu^öven, bod) müßten fie bagegen

proteftiren, ba§ biefelben über (Stva^burger Untertanen einen

ric^terlid)en ©ntfdieib gäben. Dt}nebem Ijabc ©trapurg ben gineiten

£)ffenburger 2(bfd)ieb nid)t angenommen').

S)ie Sommiffäre be§ ©räljergogä erflävten grcar biefe ^XO'

tefte für „ungegrünbete unb nidjtige ©iniDürfe" unb üertangten,

ba^ „gel}anbelt unb erfannt" merben muffe, o!^ne ieboc^ bie brei

tt3iberfpred)enben Parteien baburc^ gu übergeugen. Sroljbem ttmrbe

bie ißerl^anblung meiter gefüfirt unb ben 14. SIpril folgenber 5lb=

fd)ieb gegeben:

1) 3!;ie Untertanen l^aben bie t)on ben )3rä(atcn unb ber

Stitterfdjaft gu ^^reiburg erI}obene 33ranbfc^a^ung t»on 3000 fl.

big näd)fte '^fingften mieber an ben SBec^fet nad^ f^reiburg gu

antnjorten.

2) ©ie fotten aUt§i geraubte ®ut, ba§ nod) üorl^anben fei

ober fünftig't)in mieber gum SJorfdjein fomme, „!Ieine§ ober gro§e§,

nid)t§ ausgenommen", ben @igentf)ümern mieber gurüdgeben.

3) (Sie fotiten nad) Gräften unb beftem SBiffen bie Urbare,

9tobel unb 3in§büd}er, rcetc^e ir)äl}renb ber (Empörung oernid^tet

rcorben maren, lieber ^^erftetlen Reifen.

4) ©ie füllten auf (Srfuc^en ber ©täube rcal^r^fte ^unb=

fc^aft über fonftige 3in§= unb ©d^utburfunben geben, bie eben=

faü§ jerftört rcorben n^aren.

5) ®§ foüte oon jeber ^erbftatt, wtldjt beut ^^ürften bie

S3ranbfd)a^ung beja^^lt ijaiz, ein ©trafgelb üon 3 ©ulben 1 33a^en,

ben ©ulben ^u 12 1/2 ©d^iüing Pfennig 9iappen gerechnet, an

1) £(i)reilier III ßinl. XXV.
2) «Bird Ter. 442. goridjiinöen 5. beutidien ®cfd}id^te

XXIII 283.
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bie ©tänbe in brei Rieten an ben 2Berf)[e( gu i^vetbnrg geant-

mottet merben.

6) !l)ie S3rei§gauer S3auern foüten für [ettfjerigeS ?^i[rf)en,

iBogeln, ;^agen unb berartige 3)inge ungeftraft bleiben, aber e§

in 3u'f""ft unterlaffen. (Sie füllten fid) fernerl}in „in aümeg"

galten, rcie e§ Untertf;anen ge^^jiente i).

^n einem weiteren 5lbfd}nitt mirb gegeigt merben, ba§ bie

SD'Jarfgrafen fid) biefem 33efd^Inffe nicfjt fügten. S?on ber ®tabt

(Strasburg unb i^rer 33ogtei (£tten!^eim fctieinen bie d^ommiffäre

felbft Umgang genommen ju Ijaben. (Strasburg l^at menigftenS

ben S3ilTinger S3ertrag nic^t angenommen, unb non weiteren 3>er'

f)anb(ungen über ®ntfcf)äbigungen, raeld^e bie S3ogtei ®ttenl}eim

§u gatilen gehabt ^ätte, berichten bie Quellen ni(i)t§.

42. €ntfdjnbii5uii(jsüeiijttiibhni0C« mit ben JtarK^rafeit

Doii ßaUn unb ber Dertrn^ }\i tleuenburg a. HIj.

S)ie (Stänbc be§ S3rei§gan§ waren einmüt^ig ber 2ln[i({)t,

ba§ bie Untertl)anen be§ 9Jiarfgrafen ©ruft bie fc^timmften im

ganzen (Sau gewefen feien. 9}can oerftieg fid; fogar §u ber über=^

fpannten S3efd)u{bigung, ba^ wenn bie ä)Zarfgräf(ic^en nid}t ge=

wefen wären, e§ gar nid^t jum Slufftanb im 33rei§gau gefommen

fein würbe, ^n einer langen ßtagefd^rift legte man ben Gom*

miffären be§ (Srjl^ergogä alle bie ißerge^en unb ©cwaüt^ten üor:

fie i)ätten 25>ein, .^orn, §aber, 5iie^, §au§ratl;, (ii(bergefd)irr,

.^leinobe, ^(eiber, ©efdjül,^ geraubt, Äirdjen unb geweil)te Orte

au§gcplünbert, „überl^aupt in feinem ^reüel nod; 2lrgcm" etwaS

gefpart. Sie rid)teteu be§l}a(b an bie 9?cgierung bie 23itte, bie

9}?arfgröf(i^en gum (Sd^abenerfal^ anguVIten -).

J) ©cfireifier Dir. 506.

i) ,^eiti(f)r. XXXIV 442.



— 368 —

^alb j^eigte fic^ iei)oc§/ feafe e§ nic^t fo (eid^t mar, biefent

SBunfd^e §u entfpred^en. S)tc 9J?arfgrafen l^atten an bem (^x^-

l^ergog f^erbtnanb einen bebeutenben 9iücf^alt; befonber§ ber ein=

flu§reicf)e 9J?ar!gvaf ^^ilipp, beffen Unterftüjjung fyerbinanb gu

üielen anbevn fingen brandete, mußte berürfftd)tigt tcerben.

51I§ bie breiSgauif^en ©tänbe fafjen, ba§ bte 5D?arfgrafen

©c^mierigfeiten mad^ten, üerfuci^ten fie e§ auf gütü^cm SBege.

9}tarfgraf ©ruft erflärte [i^ bereit, einen Sag auf ben 25. ^^e-

bvuar gu Greife d) gu befcl)icfen. Ter 5lu§fc^u§ ber breiggaui^

fcf)en (Stänbe benacf)ric§tigte je^t feine 5Jätgtieber, ba§ ben

15. «Februar eine 33orberatf)ung gu ^^reiburg ftattfinben merbe.

"Dtan tt?oI(e befprcc^en, ttiic man §u 33reifad^ bie ©actie angreife ').

®§ fc^cint aber ni(f)t, ba§ man in 53reifac^ einen nenneng^

roertl)en (Srfotg !^atte. 9D^ittIermei(e entftanben neue ©d^mierig-

feiten. ®urd) ben erften Offenburger unb fobann burd) ben

ißaSler 33ertrag f)atteu bie nmrfgräfüc^en ^Bauern 39efretung üom

ficinen ^s^nten üerfprDd)en crl^alten unb üeriüeigcrten t!^n be§=

!^alb auc^ benjenigen ^errfd^aften, weldie ben 33a§ter 2lbfd^ieb

nid)t angenommen Ratten. <Bq besagten fid^ Slbt ^onrab Don

©c^uttern unb 2Bil{)eIm jum 2Biger, 3^eutfc^orben§fomtI)ur gu

t^reiburg, bei 3}iarfgraf ®rnft barüber, ba^ bie ©inwol^ner be§

1)orfe§ 9)?a(terbingen ben steinen ^^^'^tc" il)nm nid)t ah-

lieferten. Xcx SOJarfgraf crftärte nun, ba^ er gemä^ ben be*

ftebenben SBerträgen feine Untert^anen aud^ nid^t baju gmingen

fönne. 3^ic 33efcf)n)erbefüf)ver !^ätten gu ^afet erfc^einen unb i^re

^ntereffen tiertreten foHen. SBeil aber bag nid^t gefdieljen fei,

füllen fie bie (Ba<i)t bi§ auf ben 9teid)§tag in ©peier ruijen laffcn.

(Einem Sefdjtuffe ber 9teic£)§ftänbe mürben fid) feine Untertl^anen

fügen '^).

2II§ bie iDJarfgrafen gegen bie 33efd^tüffe §u 3Sittingen

(14. 2lpril 1526) proteftirten, befd)Ioffen bie brei§gauifd)en

©täube, i!^re ©ac^e bei ©r^^erjog gerbinaub perfönlic^ gu be-

treiben. ®ine ®efanbtfc()aft ging nac^ S^übingen unb fanb am

1) Seitfc^r. XXXIV 448. 449.

2) Seitfc^r. XXXIV 454.
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§otc fvcunblicf)e Stufna^iite. gevbinanb erflärte fid^ bereit, ben

beibcn ä)tavfgrafen {(^reiben gu tnollen, ba^ fie bie fdjtrebenbe

Slngelegenliett bitrrf) ein üon beiben Parteien §u befteüenbeS

<Sc^ieb§gevic^t entfc^eiben (äffen möäjttn, unb bei biefem ©ntfc^eibe

foUe e§ bann fein SSeraenben I}aben. ©leic^er 33efc§eib »urbe auc^

lüegen bev Untert^anen ber (trafen üon ?5ürftenberg, Supfen, ©utj

unb ber Ferren üon ®cf)enenberg gegeben i).

Xüxä) (5nlfd)Iie§ung Dom 13. 9}Jai beftimmte f^^erbinanb für

biefeS (£d)ieb§geri(f)t ben Slitter §an§ igafob üon ?anbon, 53ogt

§u D'JeHenburg, Dr. ^atoh ©türsi Don S3uc^!^eint, ben fürftlicijen

SRatl) ^an§ ^atob Sßalbner unb ^an§ SBerner üon ©fingen,

33ogt ju 23aUngen. 93cit biefen foÜten fiii) bie ©efanbten ber

3)?ar!grafen Don 23aben, ber ©rafen üon ?^ürftenberg :c. ben

7. O'uni in ?3'reiburg Dereinigen, um bie lang f)ingefc^Ieppte Sin*

gelegen'^eit ju ®nbe gu fü{)ren. 5)en 2. ^uni h3urbe biefe S^ag*

faigung aber auf ben 21. ^uni Derf(i)oben. j^^erbinanb erflärte

giDar f^jöter ben ©tänben, ba^ bie 33erlegung nur feinet^ unb

nid^t ber 5)iar!grafen n^egen erfolgt fei. S)od^ bürfte er bafür

fc^merlic^ ®(auben gefunben l^aben').

2l(§ nun aber aucf) biefer S^ag oon ben 9}?arfgräflirf)en nic^t

befuci)t trurbe unb ^^erbinanb ben 16. Suli SU einer neuen Za-

gung beftimmte, irurben bie brei§gauifc^en ©täube f(^n3ierig.

©tc »DoIIten nic^t länger !^ingel}a(ten fein unb richteten ben

23. :5uni eine 2?efc^tüerbe an ^-erbinanb, ber fid^ inbeffen §um

S^teidigtag nact) ©peier begeben !^atte. 3)arin mar gunäd^ft bittere

^(age über bie marfgräf(id)en 33auern gefü!^rt, meldte „bie redeten

Urfarf)er, 2lnfänger unb Stufmiegler" beim Slufftanb gemefen feien 3).

Tillen anbern ^errfd^aften im 9teid^ fei öon ben S3auern ber

©^aben erfe<jt morben, „nur mir aflein l^ängen noc§ am Äreu,V'-

©ie Ratten bie 3SermutI}ung, ba^ bie 3>erfd^iebung ber Sagfa^ung

„nur au§ fonberer "^rafti! ber 9DJarfgrafen befd^eljen" fei, bie für

1) geitfc^r. XXXIV 454 ff.

2) Seitfdjr. XXXIV 458.

3) Umgcfeljrt betjauptcten freilid^ bie 5JlQr!gräfUd^en, bon ben öft=

retc^ijd)en ^Bauern berfü'^rt njorben 3U fein, ©d) reiber Ta. 496.

§artfetber, ©efc^ic^te be§ a}auern!rteg§. 24
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unb für erftrebten, „fie in ba§ ireite 3)?eev §u führen". "Diefer

2Ser§ug unb Umtrieb gereicf)e beut (£rät)eräDg unb t^nen ju

„!Sd)inipf, (Spctt, 35erad)tung unb (2d}mad^". Söenn aber auf ber

!Jagung ben 16. ^uü rcteber nicf)t§ erreicht luerbe, fo njürben

fte bte 9JZarfgrafen unb bie ermät^nten ©rafen al§> ?anbfrieben§s

bvec^er befjanbetn 'i.

@(eid)^eittg ging eine ©efanbtfc^aft ber (gtänbe naä) ©peter,

um bie 5lnge(egenf)eit perfönfid} gu betreiben-). 9)can »erlangte

eine Summe üon 70,00()
f(. „9?ac^ langem foftfpietigem Um^er-

treiben fefjrten [ie jebod) unDerrid)teter (2acf)e (ungefc^affet mit

großen .Soften) unb mit ber Grfa^rung gurücf, bap man if)nen

grcar allenthalben gute Sßorte gegeben ^aht, bocf) 9?icmanb ben

%ud)§i beiden unb bie 9J?arfgrafen auf fic^ laben ttDoüe''^).

^ußerbem rirf)tete ?^erbinanb ben 6. i^uli ein beru!^igenbe§

(Scfjreiben an bie (Stäube, ttiorin er bebauert, ba^ man ni^t fd^on

ben 15. ;5uni auf ber geplanten Sagfa^ung bie 33efc^njerben Ifaht

erlebigen fönnen. Xie näc^fte S^agung raurbe abermat§ „erftrecft"

unb groar auf fommenben 27. Sfuguft. 3^enn bie 9)tarfgrafen

unb i^re SRätfie fönnten in ©peier »regen ber 9?eic^§fad^en je^t

nic^t entbehrt merben. SBeit aber bie „?äufe" jetjt überall im

9ieid)e unb in ?yerbinanb§ ©rblanben beforgUcf) feien, fo bittet

er, je^t narf) Äräften ?5?i-"ieb unb ßinigfeit gu Ratten. SBoüten

bie ©täube bem ni(^t guftimmen, fo fönnten fie einftroeifen

ol)ne bie 9}?arfgrafen mit ben ©rafen üon j^ürftenberg, «Sulg,

i'upfen unb ben (Sbeln oon ©Wellenberg !^anbe(n, bod^ foHen

fie nid)t§ 2öiberred)tli(^e§ gegen bie 9)?arfgrafen unb ©rafen be=

fc^Iie^en-^).

'^'k ben ©täuben eritiad)fenben Unfoften I^atten allmäfjüd)

eine beträd)tUcf)e §ö{)e errei(f)t. Xa^er befcf)(o^ man, ba§ rcenn

einmal bie ®ntfc^äbigung§fumme au§gega^It rcürbe, guerft bie

1) Seitjci)r. XXXIV g. 460.

2j e§ toaren 12—13 ^erjonen. 51. a. D. ©. 465. 3)ie ^nftvuftion

für bie ®cfnnblen cbcnboj. ®. 461.

3) ©(^reibet III ßinl. p. XXVII.

4) geitfd^r, XXXIV 464.
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entftanbeneu Unfoften abäugie{)en feien, e(}c ninn ^ur S5evtl)etlung

fdjreite i).

iDie (Sc^iüierigfeiten megen ber ^DJarfgvafeu bauerten a6er

fort, unb fo fdjten e§ ben ©tänben fd^(ie§(ic^ vatljfam, ben

2Beg gütücfier S5erl}anb(ung gu betreten unb bie geforberte Summe
bebeutenb gu ermäßigen. Xtxi IG. Cftober 1527 fam eubüc^ ^u

-»Neuenbürg a. 9?^. ber (£ntfd}äbigung§Dertrag jttiifcfjen ben

©tänben nnb ben Untert^anen be§ ä)?arfgrafen ®rnft ju ®tanbe.

S)ie üereinbarten ^eftimmungen )r»aren folgenbe:

1) 3)te Untert^anen be§ -Dkrfgrafen ©rnft im 33rei§gau

laijhn ben i!^nen zugefallenen jt^^eil an ber ßon ^^'veibnrg er*

l^obenen Sranbfd)at^nng Don 3000 f(. auf fommenben <Bt. ®eorgen=

tag (23. 5tpri( 152.S) an ben SBec^fet in j^reiburg gurüd'-).

2) '2^iefelben jafjfen ben ©täuben a(§ (£ntfd[)äbigung für ben

zugefügten ©rf)aben 15,500 ff. (ben ©ulben gu 12 i/., «Sd^iKing,

Staupen ober 15 33a^en gered)net) in brei S^erminen.

3) Sluf 33er(angen ber ^errfc^aften foUen fie be^itflid) fein,

burc^ guoerläffige eingaben bie ^erftörten Urbarien, 9tobel unb

3in§büc^er mteber fjergnftellen.

4) 2(üe§ geraubte ®ut, ba§ man je|t tt)ei§ ober fünftig

nod^ auSfinbig macf)t, foK jurürfgegeben merben^).

Xamit !^atte btefe (äftige unb lang oerfd^Ieppte ^Ingelegen«

^eit i^r @nbe gefunben. ?5reilic^ fiel jeljt bie ©ntfd)äbigung für

bie ©injelnen fe^r gering au§ unb e§ gab oon neuem gro^e Un-

j\ufriebeni)eit. ®raf Äonrab oon Tübingen, ^err auf Sic^tenecf,

g. 33. tt)ie§ bie ii)m gugett)eilten 100 fL a(§ „frf)impf(id)" jurürf.

jTo^ I)Dren mir nicf)t, ba§ noc^ n?eitere ®d^tt)ierigfeiten entftan-

ben rcären.

1) 5t. a. D. ®. 465,

2j S^r ^ntt)etl betrug 1295 ©ulben, Schreiber III GtnI.

p. XXVIII.

3) ^. a. C. 9Jr. 507.
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43. Die nörMid)e Ö)rteimu.

Tte Ortenau ift bie !i?anb[c^aft, icetctje fic^ nörblic^ com

33rei§gau bi§ an ben C>D§bac^ auSbefjnt. ^m SBeften bilbet ber

9t§ein bie ©renge unb im Often bie (gcfineefciimetje be§ 'Bd)Voax^'

ittalbeS. 2ßä^renb Ijeute biefe§ gange ©etnet bem ®vo^l^er§og-

t!^nm ^aben ange!^ört, voax e§ im 16. ^al^r^unbert gur 3eit be§

33auern!riege§ in Diele fleine §err[d^aften getl)eilt. 2)em 33ifd^of

Don ©trapuvg gef)i3rten bie 5lemtev Oberfirrf) unb 5ld)ern, ber

(Stabt (Strasburg bie iBogtei ©ttenljeim. 'lOtarfgraf '^l^^itipp üon

23aben befa§, gemeinfam mit 9?a[[au, bie ^crr[c^aft 2al)t unb

für fid^ ben ©tric^ an ber ^iorbgrenge. 3)er norbmeftlid^e S^'^eil

gel)örte, äufamnien mit linfgr^einifc^en ©ebieten, jur (Sraffc^aft

§anau=?ic^tenberg. ^m öftUc^en S'.^eil ber Sanbfd}aft Ratten bie

trafen üon ?5'ürftenberg unb Ferren Don ®erotb§ecf i^re iße-

fi^ungen, unb bie fanbDogtei Ortenau befanb ftd) jur Qtit be§

93auern!riege§ al§ ^fanbfct)aft in ber §anb be§ ©rafen 2BiIl^eIm

Don Sürftenberg. Xk nncE)tigften Älöfter rearen bie ^enebütiner^

abteicn ©c^margad), ©djuttern, (Stten^eimmüufter unb ©engen^

bacf) unb ba§ ^rämonftratenferflofter 2l(IerI)ei(igen.

'Xtx 33oben war in ber Ortenau für eine ®rl;ebung be§ ?anbs

Dolfeg gut Dorbereitet. ©dEjon im ^al)xt 1514 rcar e§ §u 33ül)I gu

einem Slufftanb gefommen. 3^er Slnftifter beSfelben, ber fogenannte

@uge(baftian, t)atte jmar fein DeriDegene§ Unternehmen mit bem
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Äopfe bü§en ntüffen, aber bie Uiiäufvieben!^eit ber dauern irar

bamit nicbt betgelegt ^).

"S^ie meifteu t'pervfrfjaften bev Ortenau maven ber tivdjlic^eii

9leformbeiüeguug ni(f)t abgeneigt. 3)ie ©tabt (Strasburg mar

gerabe^u ber §ort unb ^auptfilj ber ^Reformation am Oberrf)ein.

^ber aud^ ba§ 3)omfapiteI be§ 23i§tl)um§ ©tra^bnrg, rceld}e§

bama(§ unter ber !!?eitung be§ 3)efan§ ©igmunb üon ^of)enlo!^e

ftanb, 't}a ber S3ifc^of al§ 55eriDefer be§ @r§bi§tl}um§ tOtainj ab-

liefenb mar, galt nid^t für unbebingt reformfeinblicf). 9)tarfgraf

^!^Uipp üon 33aben unb SBit'^etm Don t^ürftenberg iraren ber

.^trc^enoerbefferung günftig geftintmt, unb in ©engenbad^ gab e§

ebenfaüä ^a^ (reiche 33e!enner ber neuen Venire-). S^iefe Zl)aU

fa(f)en finb tütd^tig, um ben ®ang gu Derfteljen, meieren bie ®e=

megung in ber Ortenau genommen l^at.

2)er 53auernaufftanb mar in ben benachbarten ©ebieten fdjon

t)eftig entbrannt, al§ e§ in ber Ortenau nod^ tul^ig blieb. ®§

liegt !eine 9?ac^rid^t üor, ba^ fcf)on im ^a'^re 1524 in irgenb

einem 3^^ei(e ber !i'anbfc^aft (Sd^nnerigfeiten entftanben mären.

5lnber§ aber mürbe e§, al§ ber ?5vü§Iing 1525 in§ Sanb gog.

®ie ©enbboten ber (Sc^margmätber unb §cgauer S3auern l^atten

ben SBinter allem Slnfc^ein nad} fleißig benütjt, um and) bie

Stauern ber Ortenau unjufrieben gu machen unb gegen il)re

§errfc^aften aufsumiegetn. ^lu^er ben ^oten fc^einen auc^ 93riefc

Don ben 33auern im §egau eingetroffen gu fein, meiere §um 5luf=

ru^r ermal}nten '^j. (Sinen befonberen 3lnla^ fd^eint man ifinen

l}ier unb in ber benad)barten SDiarfgraffc^aft Saben nicE)t gegeben

Jj Sie ätteren 2)arftellungen biejev 53eh)eguug öon Jp. ©c^veilier

(®er SBunbldjul) ju 2el;en unb bev arme Sonrab 311 93ü^I. grciburg

1824) unb ,^immermann ((Sefd;. b. proben 58auernfviege§ I'^ 111)

ftnb bcridittgt bei 9fiut):pert ((Sefdj. b. Crtenau I 71) unb 91 eintrieb

(ßurjgefafele &e\äj. b. ©tabtgein. SBül)!. Sermeljrtcr ^Itibvuc! nu§ bem

[yreiburger Siöccf.=5(rc(;io XI. ^reib. 1877).

i) SSierorbt (JJejrf}. b. eo. ,Rir(i)e 58aben§ I 156. 308. 315 unb

0. a. D.

3) aSaumnnn Cuetlen ®. 577. SSergl. aud) meine ?(rbeit in ben

gorfiungen j. beutjdj. (55ef4 XXIII 25G.
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gu t}aben. 2öentgften§ erftärte 9)iarfgraf ^f)iüpp Doit 33aben ben

©tra^burger ©efanbten auf bie %xac^t nadj ber Urfad^e ber Un=

gufriebenl}eit, er tüiffe feine unb and) feine 2lmtleute Rotten feinen

3ln(a§ gegeben i).

®en 3"ft«"^ ini Slnfang be§ S'rü^üng§ lernen mir au§

einem (Sdjreiben fennen, tt)e(c£)e§ ber bifc^o[(id)'ft^'iBt>urgifci^e

Schaffner ^Iau§ matjtx an bie 9?ät^e be§ Sifc^ofS fc^icfte'^).

(Sc^on im äßinter !^atte fid) in bem bifrfiöflic^en ®orfe <Sa§bac^

ein 23auer an§> §errenberg in ©ojmaben niebergelaffen, mefc^er

bcn ^trgtüoljn ber Obrigfeit erregte. UeberaÜ gogen frembe un*

befannte Seutc um'^er. 3)a§ gemeine 33oIf ^iclt ba unb bort

3ufammen!iinfte ab, gu benen bie lanbe§üblic^en „®änfee[fen"

ben SSormanb bieten mußten. ®ie ^-8auern üertie^en nur be*

lüaffnet ifjr ^orf, unb fotci)e, bie tro^ ber entfc^iebenften Wal)-

nung Don (Seiten ber Dbrigfeit fid) biSi^er feine Sßaffe an==

gefd^afft Ijatten, tljaten e§ je^t mit ©ifer üon fetbft. SSereit§

hjurbe üon mauctien bie 9tebe laut, nur ba§ ©reileber, b. ^.

ber Sunbfc^u^ (weil er au§ (Sof)Ie, Oberleber unb Stiemen be^

ftanb) fönne il^nen noc^ f)e(fen. ®ine ©ä^rung fjatte attent*

l^alben bie 53eüölferung ergriffen, unb man magte auc^ bereite

Sefc^lDerben, sunäc^ft localer 9?atur, laut geftenb §u mad)en.

(So beftagten fic^ am 1. Slprif bie iBertreter ber (S^emeinben

Urloffen, Sfiic^eln unb 3tn'»i£i^" "^ß^' ^i^ S5orred)te einer Mn^k
bei 9iend}en bei ben ftra^urgifd^en unb fürftenbergifc^en %mU
leuten.

3)ie Obrigfeiten fa^en fid) genöt^igt, p ber S3emegung

(Stellung gu nehmen, luenn fie i^nen nid)t über ben Äopf madifen

follte. 9[)?arfgraf 'ip^ilipp üon33aben bad)te §unäd)ft an ein

bemaffneteS ®infd)reiten, unb ba er felbft über feine genügenbe

bewaffnete ^Jlad^t üerfügte, bot er bie (Stabt (Strasburg um
Unterftü^uug burc^ etlid)e 9?eifige unb 100 "^ferbe unb Ueber=

laffung Don 12 Sonnen ^4>ulDer unb einigen ^üd)fenfd}üljen, roetdje

1) 33 irrt Ülr. 342.

'^) S)a§felbe war 33eitage eine§ berlovenen SBriefeS, jo bnn wir fein

Saturn nidf;t fennen.
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33ttte aber aBgefrfjIagen ttjurbe '). 3^er ^atl) ber ©tabt «ar ber

Slnfic^t, ba§ e§ geratl}en fei, btefe ©ac^e nic^t mit ©eiuaft ju

entfdjeiben, fonbern „mit ®üte fjingulegen". ©iefe üermitteinbe,

im allgemeinen bau^rnfreunblidje (Stellung i)at ©trapurg n^ä^renb

ber gan^^en ^Bemegung feftge^Iten, unb balb gelang e§ auc§, bcn

äJ^arfgrafen ^^ilipp gu berfe(5en Haltung ju beftimmen. Dfjnebem

geno^ biefer t^-ürft, n)e(d)er burd) feine ©tellung a{§ "^räfibent bc§

faiferlic^en 9tegimente§ bantal§ einflu^reid) tt>ar, bei bem gemeinen

3)?anne großer 2?e(iebtf)eit, n)e§I)alb aucf) feine 33anern immer erflär?

ten, ba§ i^re ?5^ovberungen „bem 3}tarfgrafen nic^t gumiber" feien '^).

3'erner fam befonberg bie Stellung be§ 23ifc^of§ Don

Strasburg in 33etraci)t; an ber ©pi^e bes 3)omfapiteI§ ftanb

©raf ©igmunb Don .^o{)en(o^e, n3etd)er einer 9?eform nid^t ab'

geneigt icar. 2Iud) ba§ S^omfapitet rcar ber 2(nfid)t, ba^ e§

beffer fei, bie 53emegung burdC) freunblid)e§ (Sntgegenfommen gu

befc^mic^tigen, unb am 13. 2lpril er!^ie(t .filauS 9}tei)er ben 2htf=

trag, mit ben ein§e(nen ©emeinben gu unter^anbeln unb i^re i8e*

fd^merben fid) üortragen gu laffen. 6r begann biefe Slrbeit am
IG. 2(pri( unb beenbete fie gemeinfam mit bem 5lmtmann Slubotf

oon ^eigfam ben 23. beSfelben SOJonatS. Tie 9iei!^enfolge, in

n)e(d}er 'iDcei)er bie bifd^öf(ic^'f^i-"^^^u^'9M''i)2" ®erid)te bereifte, mar

nac^ feinen 33erid)ten folgenbe: ^a^haä), Oberfird), iDppenau,

^tc^evn, XHppenmeier, ®rie^I}eim, S^tendjen^). (£§ mar ba§ ber

ganje norböftüd^e Sfjeil ber Ortenau. 3)ie Söerf)anblungen fc^einen

ru^ig gcfül}rt morben gu fein, unb faft überall maren noc^ bie

©c^ult^eifjen unb 33ögte bie ©prec^er iljrer ©emeinben. 3)ie

lln^ufriebcnen l^atten fic§ nod) nidit gu ben ?5ü§rern ber ©emeinben

€mporfd)unngen fönnen.

1) Sird 9lr. 342. ®er Üiatl) ber ©labt 6trapurg genofe auf

tietben (Seiten be§ 3tf)ein§ bei ben dauern groKe§ 3Infe!^en. Slof^g eber

©trandurg im 16. Sat)r^. (©tuttgart 1871) @. 95. goi^f c^ung enj.

beutjdjeu ®efcf)trf;te XXIII 224.

'i) 9Jtone Duetlcni. II 25. SSergl. and) oben ®. 217 (am (?nbe

t)er Seite).

3) 2)ie iBeridjte finb bom 16., 18., 19., 20., 21., 22. u. 23. ^prtl

bntirt unb nod) jämnitlic^ exi)aUen.



— 376 —

^ie ein-^etnen {^orberungen ber 33auent füfjren ^voax bie ^e=

jjeic^nung „Strtifet", aber iürgenb§ treffen mir auf bie „12 %xüki"

ber f^mäbifc^en 33auerfcf)aft, obgleid^ einige {^ovberungen beiben

gemeinfam finb. ©ie erflärten fi^ bereit, bie a(ten d^riftüc^cn

Orbnungen gu Ijalten, bem Sifci)ofe treu ju bleiben unb ftd) mit

ben aufftänbifc^eu 33auern nic^t gu Derbinben. ©ie l^ätten „einen

frommen §errn unb gute 2lmt(eute, über bie fie fid^ nid^t be*

t(agten". ^a, fie rcaren fogar erbötig, i^rem §errn ju !^e(fen,

menn er bebrängt ttJürbe. 3)ie 5Befd)tt)erben iraren faft alle ört=

[id^er %xt; fo bellagten fic^ bie i'eute au§ bem ©erid^t 5(dE)ern,

ba§ ber SSogt nid^t bei if)nen bleibe ^). Sie ©emcinbe ^^"""Ci'i^

befcf)n3erte fic^ über ben SD'^üI^ien^tttang Don 9iend^en, fo ba§ fein

frember 9J?üüer §u i^nen fal^ren bürfe. ^u ®rie^f)eim flagtc

man über ^Ibgaben an 9}Zid^ael 33o^!^eim unb bie Ferren oon

SOcü'^Il^eim gu (Strasburg, üon benen mau nid)t miffe, irarum

man fie geben foüe. (Scf)n3ierigfeiten machten nur bie ©erirf)te

Sippenmeier unb (Sric^l^eim. S)ie S^orbcrungen berfetben

finb einanber jiemltc^ ä^nlic^ unb erinnern fdjon an bie 12 5lrtifel

ber 33auerf(^aft, menugleic^ uocf) ^auptbeftimmungen berfelben

fel^Ien. ©ie oerlangten unter anberem, bie eigenen Seute foüten

ai§> ^interfaffen bejubelt merben, ber fleine ^e^^^te S^ng meg-

faHen, ber gro^e B^^^te ber Äird^e gegeben merben unb bie

'^Pfarreien foüten üon ben ©emeinbeu unb ber ^errfd^aft gemein*

fam befeljt merben. Xa^ §ü^nerfammeln folle auffjören unb bie

Soften für bie 3e^^'"n3 t>ei i^agben nic^t me'^r oon ben 33auern

getragen merben. ?5tfcf)= unb 33ogetfang follte frei unb bie iße=

nü^ung be§ 2BaIbe§ unb ber SBetbe gemeinfam fein. Sfnbere

33 efdf)«}erben betrafen ben fogenannten ©terbfaH, j^ro^nbienfte,

Lieferung oon ©trof) unb ^raut u. bergt. 2l(§ aber bie bifc^öf-

Iid£)eu Beamten ben 33auern erf(ärten, ba§ „etliche biefer SlrtiM

befd^roerlirf) unb unannehmbar" feien, fo geigten fidf) biefelben ju

Unterfjanblungen bereit unb üerfid^erten ebenfa£(§ if)re ®rgeben=

^eit. Xie 35er{)anblungen in allen ®ericE)ten enbeten bamit, ba§

1) SSergl. baju '^f). IRuppevt ßurje @ej(|ic^te ber ©tobt ?(d)ern

®. 33.
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bie Slmtleute ben dauern iebe§ dJtai einige '^u'ütx 2Bein

gum heften gaben. Xie Untertfianen be§ ®eric^t§ Dberfivcf^

f(feinen nad^trägücf) bereut gu ^ben, ba^ fie nic^t nte!^r ge=

forbert l^atten, 2Benig[ten§ lief balb barauf ein Schreiben be§

(S(^ultf)ei§en Don Dberürc^ ein, iDorin berfelbe nod^ einige

SBünfd^e augfpvad^.

®o fjatte e§ ben Slnf^ein, al§ ob e§ gelingen »ürbe, ben

bi[cf)öf(id^'ftraBburgifd^en Sü^eit ber Drtenou cor bem ringgum

entftanbenen 33ranb gu ben}a{)ren unb bie Sejnegung burc^ ®üte

unb 9?ad)giebigfeit beiäulegen. ^a\ä) aber fodte fic^ bie ganje

'^age änbern, unb e§ geigte \\dj, ba§ e§ unmögtid) trar, !^ier eine

ruf)ige ^nid inmitten ber gemaltigen ^ercegung §u fd)affen. @rft

am 18. 5tprU Ijatte ba§ ©eric^t Dberfirc^ bie bifd^öfüd)en 2lmt=

(eute feiner ©rgebenfieit ßerfic^ert, unb fc^on ben 27. Slprit fertigt

2(rnoIb ^fau Don Sf^üppur, ber al§ Sogt auf bem benachbarten

(Srf)Ioffe ^^ürftenecf fa§, eine ^otfd)aft an ben 'Siatf) üon <£tra^*

bürg ah, ba^ gu Obertirrf) ein großer Siufru^r Ioggebrod)en fei ^).

!I)er Raufen, ber bei OberfirdE) fic^ fammette, befam S^i^Q ^"^

ber gangen nörbtidien Ortenan, it>ie man au§ ben 9?amen feiner

^auptleute fe!^en tann. ©iefelben rcaren: SBolf ©c^ütterUn,

©eorg Don SBimpfen au§ 2(c^ern, 9}tatl}ia§ ©cE)niber oon 'i^inj:,

(Sc^ang (S^inbler, (Stephan oon 9iend^en, @gon ^aa§) Don iSa§=

badj, ber (2cf)u(t^ei§ oon (ScfartSmeier u. 51.-). ©iefelbe SBa^r-

neljmung ftiie ber iBogt auf ^-ürftenecf ^atte anä) 2)?arfgraf '^^^iüpp

Don iöaben gemad^t, unb fcf)on am 23. Slpril bittet er ben 9iat!^

gn ©trapurg um 9?ad)rid^ten über bie 33auern unb am 28. 5lpril

t^eilt er mit, ba§ bie .'paufen fid} ftetig mef)ren 3).

5tber lüof)er biefer fc^neüe Umf^lag? @§ unterliegt n^ol^t

feinem B^i'eifel, ba§ bie SBerbinbung mit ben benadjbarten Raufen

aurf) bie bi§!^er ru^^ige 33eDDlterung mit fortriß. :5n§&efonber§

{}atte firf) in ber norbroeftlid^en Ortenau bei bem Älofter

<Sd^tt)argac^ ein großer §aufe gebilbet, grö§tentf)ei(§ Untertt)anen

1) Sßirc! a. a. D. 5Rr. 347.

2) ?t. a. C. 9lr. 349 (gegen Gnbe).

3) 'ü. a. £. 51r. 345 u. 350.
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be§ ©rafen üoit §anau. ^Diefe icaven um \o gefäf)rüd)ev, a(§

fie beftänbtg SSerbinbung !)attcn mit ben großen (Sc^aaren bei

(£([affe§. ®§ maren gegen 4000 ©Ifäffer dauern über ben 9tf)etn

getommen, unb bev (Srf)ir>ar§acf)er §aufe Ijatte §u i^nen ge-

f(f)tt)oren 1). Xann aber muffen aud) ©enbboten ber fd)n)äbifc^en

Sauern mit ben 12 Slrtifeln eingetroffen fein. ®enn mä'^renb

uoc^ Dor ttjenigen S^agen nirgenbS biefe ^orberungen ber fd)mäbi=

fc^en 23auerfrf)aft genannt lüorben, füf)rt bereits ben 27. 2(pri(

gu 5ld)ern ein Sauernfjauptmann bie „Slrtitel" au§ bem „33uc^"

an, ba§ au§ (Srf)tt)aben gefommen ift'').

Ueber bie 53orgänge ju ©c^roar gad) berict)tet ein fpäterer

Seri(^tcrftatter, ber norf) Duellen §atte, bie jeljt oertoren finb,

folgenberma^en: „®en 25. Slpril 1525 [türmte ein bctoaffneter

©dimarm 33auern au§ ben umliegenben ©egenben, rooju fici^ felbft

einige flöfterli^e Untertanen gerottet Ratten, mit Srommeln unb

pfeifen in bie Slbtei Sdjirargacf) , (^peic^er unb Heller, Giften

unb Säften, Äirc^e, «Safriftei unb Stttäre tüurben erbrochen unb

ausgeraubt, ilüt Äe(c^e, 9}ionftran§en unb fämmtlid)er Äird^eu*

Dorratl) raurbe !^intt)eggenommen, jerriffen unb Derwüftet, 2000

35iertel Äorn nebft aüen anberen Gattungen ^^rüd^ten, 50 25icrtel

9)fe^t, Äleie, 9?üffe 2C., 60 ©tüd Ü^inbüiel), 250 ©tüd ®d)afe,

250 ©d)meine, 1000 <Btüd %\\d)t, 6 j^uber 2Bein, ®perf, 9tauc^*

fleifd^, ©c^mat^, 33utter fammt allem §au§ratl^ mürbe ti)ei(§ §u

©runbe gerichtet, t^eil§ f)inn)eggefü^rt, t{)eil§ üerfoffen unb ücr=

frefjen mäljrenb ber 8 Sage, a(§ biefer räuberifdje §aufe fid) im

Älofter auffielt. ®en unerfeljlidiften SBerluft ^t bie ^btei bamalS

an it}rer 33ibliot!^cf unb an bem 2lrd)iDe erlitten, ba aüe pcrga*

mentenc unb anbere 33üd)er, alle üori^anbenen Schriften unb Ur*

funben, ma§ nic^t guDor nad) Strasburg in (Sid)er^eit gebrad)t

voax, gerriffen, Derbrannt unb Dernid)tet morben. ®ie 9)cönd^e

flüchteten alle, unb e§ l^at faft 2 i^al^re bi§ gu i^rer S^iürfte^r

1) 51. Q. £>. ^x. 351. Umgefe()tt f)atien aud^ ortcnauijdie Säuern

an ben SBeratljungen ber Slfäfjer in 9?eucnBurg bei ^"»agennu S^Iieit ge»

nommen. 58ircf Dir. 205 ^nm. gorjd^ungen 3. beutfi^cn 6e=

|cf)i(i)tc XXIII 234.

2j U. n. D. 9h-. 349 ^Beilage (in öcr 53iitte).
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gcbauevt" ^). %nd) in beni benacf)bavten ®täbtcE)en ©toü^ofen mar

e§ frf)on 3itm 2(ufftanb gefommen, wie bie ®e[anbten bev «Stabt

©trapurg nad) ^aü\t bertefiten').

jDod) fe!^ren mir gii bem §auien ber norböftüc^en Ortenau

äurücf, ber Dor Oberürcf) lag unb begfjatb furgmeg ber Dber=

firmer §aufe f)ei§t. Wit bie[em mar eine 3"f^"'i"2nfunit ^n

§td)ern auf ben 27. Slprtf üerabrebet morben. %i§> 33ermitt(er

maren erfc^ienen 33ern{)arb Sßiirmfer itub Äafpar 9iom{er, bie

(S^efanbteu ber @tabt (Strasburg, unb Dr. §ieroni)mu§ ^et)u§,

ber Rangier be§ 3)iar!grafeu dou ^aben^). 5lucf| bte SSertreter

ber ortenauif^eu 9tetrf)§ftäbtc 5?ffeuburg unb ©engenbad) fdjeinen

zugegen gemefen gu fein^). 3>on ber anberen Seite erfd)ienen bie

^auptleute be§ Dberürc^er §aufen§, bie fdjon ermähnt mürben,

mä^renb ber §aufe fetbft Dor Oberürd) geblieben §u [ein fc^eint.

Äaum aber l^atten 9tac^mittag§ bie 33er!^anbhingen begonnen, fo

iam ein ©ilbote an§ Älofter (S^margad), me(d)er melbete, ta^

bie 33aueru Dor ©^marjad} neue ^^^orberungen an ben 2(bt fteüten.

9?ad^bem fid^ ber babifd)e Rangier für ba§ Ätofter (g^marjad)

üermenbet f)attc, mürbe bie Unter^nbtung mieber aufgenommen.

2I(§ fid} fobann ber 33auern^auptmann äßolf ©c^ütterUn über bie

Saften unb bie Seibeigenfd^aft ber 33auern befdimert ^tte, mürbe

ber .^an^fer 5Sel^u§ aufgeforbert, au§ einem S3ud} bie au§ (2d)maben

gefommenen 5(rtit:e( p lefen^)- ©obanu crftärten fte, auf ben

12 5lrtifetu beirren gn motten, unb fprad)en gugfeid) bie ^itte

an§, ber SJtarfgraf nnb bie ©tabt Strasburg möchten i'^nen bie

fd}riftlid)e 55erfi^erung geben, ba^ für fie fein -l^aditfieit an§i

biefen 33er!^anbtungen ermad)fe, bann moüten fie i^re <Sad)e itjuen

ganj anljeim geben. !3^a bie 9J?itte(^perfonen oon ben bet^eitigten

1) ©crettete 2öaf)r^ett in einer bijjlomatijrf^en (Seic^id)te ber ?lbtei)

©djwarjnd) am 3?(}eine :c. 83rut^fat 1780. 2". ®. 145. S)ebuttion§=

fcOvift.

<!) SSird 5Jr. 349.

•') lieber tiefen tiet^abfen Wann bcrgl. 9}ierDrbt 65efc^. b. ebang.

fiirrfie in 58aben I 132.

J) 33trrf Q. a. £. 'Ta. 349 53eil.

5) ^ßermutfjlidö founten bie SSoitern felbft nirf;t lejen.
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^errfc^aften feine 35olInia(f)ten §u einem enbgiüigen 2lbfc^(u§ be=

fagen, fo einigte man fid) fctiüe^lid) auf folgenben „5(bf^ieb":

3^ie 3;;^eilne^mer be§ ^auevnaufftanbe§ foHten con i^ren §evvs

f^aften meber am l'eib noc^ am 33ermögen geftraft werben, ^ux

Untev^nblung über bie 12 2(rtifel fotle eine neue 23erfammtung

§u ^tndjtn gufammentreten. Xk '^äüjc be§ 9Jtarfgrafen unb bie

©efanbten ber ®tabt (Strasburg füllten aud^ bort bie 33ermitt(er

fein. Xie Sauern aber foÜten einem geraä^tten ^u§fc^u§ bie

33oümad)t §um 2(bfd)Iuffe ert^^eilen ^). 2t(§bann mürbe mit ben

53ertretern be§ (Bd^max^adjtx §aufen§ üer^anbelt, bie aud) zu-

gegen maren. 3"i^äc^ft üerfprac^ ber babifc^e Rangier benfe(bcn,

ba^ man fie ungefränft laffen lüoüe. Umgefe^rt aber foüten auc^

bie 33auern nic^t in ba§ Sanb be§ ä)(arfgrafen jielien. Slüel

äöeitere foHte auf einer ßufammenfunft in Unteracfjern ober

Sic!)tenau §um 5Iu§trage gebrad^t tt)erben. 3""^ ©d)(uffe Der=

langten bie 53auern, ber 9}car{graf follc il^nen au§ ben ©ütcrn

feiner ©eiftlidifeit eine „3Sere!^rung" fc^affen, aber nid}t „unter

6—8 %üi)tx Sein unb 100 53iertet Äorn", roie er fc^on Sag§

guDor bem Oberfirdier Raufen 10 ?5uber SBein unb 100 33iertel

Äorn gefpenbet t)atte'-^).

©egen Stbenb ritten bie @cfanbten nad| bem nal|cn ©täbtdien

Sü^(, n»o fie, oermutljlic^ il)rer (Sid)erl}eit !^alber, überna^teten,

um fic^ be§ nädjften SageS, g-reitag ben 28. 5(pril, ju bem i^aufen

bei Sd^ttjargac^ gu begeben. (Sie fdjä^ten il^n auf 3000 9)?ann,

barunter oiete 33auern au§i bem ©(fa^; bod) lagen nod) weitere

Sc^aaren bei bem naijen ^<i)ix^i]tim. Xie ©efanbten erhielten

{)ier ben Sefc^eib, ba§ fie o^ne 3uftii"inung if)rer SSunbeS^

genoffen im ®(fa^, ju benen fie gefc^iooren fjatten, nid)t ah-

fc^Ue^en tonnten. Xod) waren fie für fi^ bereit, bie gu 5Id)ern

oerabrebcten Sebingungen an^unel^men. Xie ©efanbten begaben

fid) nac^ bem ©täbtdjen ©toKljofen, um t)ier bie Slntwort be§

(Sd)war3ad)er §aufen§ obpwarten. 'äüi) Ijkx ^tten fie ®c=

legentjeit, gu beobadjten, wie unguoerläffig bie ganje 33eDö(te=

1) Ser ^{bfcfjte'D ift obgebrucft -Bä) reib er üfJr. 197a.

2) SSircf a. a. D. 3lx. 349.
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rung mar, benn mä^^renb i^re§ 5tufent^alte§ bafelbft entftanb ein

2lufru^r unb nur mit 9}?üt)C gelang i^nen bie üorläufige Xänx'

pfung be§fe(6en i).

i^nbeffen aber mürbe ber Raufen bei ©c^marjad^ immer un=

gebulbiger, ba bie 2eben§mittet fnapp §u merben anfingen. ^{)re

!J)rot)ungen, [ie mürben äu[ef)en, mo bie '^Pfaffen [iljen, bie SBein

unb (Sffen ^ben, bemirften, ba^ ü^nen au§ bem babifd^en

©täbtd)en (Steinbock alSbalb bie üerfprodienen ad}t j^uber SBein

unb 100 SSiertel Äorn gugefü{)rt mürben-). 33efonber§* ungu-

frieben mürben [ie, al§ bie 9^ad^ric^t eintraf, ba§ bie 33auern

bei S3rul)roin§ unb ber 9}tar!graffd)aft mef)rere Älöfter — e§

maren ®otte§au, §errenalb unb §rauenalb — geplünbert Ijätten^).

(Sie fürd^teten, burd^ il;r (StiHtiegen an ber 33eute üerturgt gu

merben.

!3)en 30. Slpril begaben fid^ bie ©efanbten abermals gu bem

©d^margac^er Raufen, um bie llnterf)anblungen §u ©übe gu füf)ren.

(Sie fanben aber menig Geneigtheit bagn bei ben 33auern. ^ie^

felben beftagten firf) über SDtangel an ?5Ieifc^ unb erflärten, nod^

feine Slntmort non i^ren 33unbe§genoffen im (Slfa^ gu ^ben, fo

ba^ fie üorerft nidf)t abfdjtie^en tonnten. Unüerric^teter Dinge

mußten bie ©efanbten mieber nad^ 33ü!^I jurüdfcl^ren. i^n ber

9^ad)t aber erfc^ienen nngefäfjr 400 5!}?ann üon bem (Sdjmargac^er

Raufen Dor S3ül}l unb begel^rten, ba§ bag (Stäbtd^en gu iljnen

fd^möre, mie e§ (StotC^ofen aud^ getl}an, unb t'^nen @in(a^ ge*

mä'^re. 3)a§ ^Inerbieten ber ©efanbten, mit i'f)nen gn unter*

ijanbetn , mürbe entfc^ieben §urücfgemiefen. <Sd)tie^lidt) öffnete

23ü^I bie j£^ore unb bie 33auern ptünberten ben 'i|3farrI)Df, ob=

gleid^ man iljnen Sein unb 33rob gegeben !^atte. ®ie @e-

fanbten (Strasburg! Ratten burd^ biefen ®ang ber (Sreigniffe

eine feljr büftere ^luffaffung be§ gan,^en §anbel§ gemonnen

unb fd^rieben nad^ §aufe, baf? bie 23auern fdtimerlic^ nad^geben

mürben, unb ba^, menn e§ nid^t gelinge, bie (Sdjmargad^er

1) Sßircf 0. a. D. 9Jr. 349.

2) 5« irrt ^x. 352.

3) SSirc! 9ir. 352. 355, »ergl. oben S. 214 ff.
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Don ben (Slfäffeni ju trennen, e§ um bie 5)cavfgrafic^aft ge=

\d)t\)tn fei ').

5(m 9)torgen be§ 1. 9)?ai Brachen bie ©efanbten öon 33ü^I

auf unb ritten §u beut Dberfircf)er Raufen, ber au§ 8000 Wiamx

befte^en foüte. ©ie fanben tjier niel^r (SJeneigtljeit gur Unter;

!^anb(ung. 2((§ it)nen bie ©efanbten bie Urfunben üorlafen, mo*

burd) bie 33auern oon i^^ren §err)d}aften §u einer Unter!^anbtung

fidler @eteit ju einer 3"lai"i"enfunft cerfproc^cn erhielten, fo

»farcn 5ie 23auern bc§ gufrieben, obgleid^ ein foIc[)er ®e(eit§brief

üon ben ©rafen Don §anau unb ^itfc^ nid^t babei war. (Sie

sollten aud} bie 3ufage ^ben, ba§ man fie fc^ü^en merbe, ]aU§>

naä) Stuflöfung i§re§ ^aufenS anbere 33auernfc^aaren fie be=

fc^äbigen rcoüten. Sie ©efanbten Strasburgs ertl^eilten itjrem

2)?agiftrat ben SRaii), biefen iBorfc^fag anjune^men, ba fonft eine

^Bereinigung be§ Oberfirdier §aufen§ mit bem bei ®ern§bad^

ftel)enben au§ ber unteren 9)?arfgraffc^aft Saben gu befürd)ten

fei 2). 5tud^ ber babifd)e Rangier 35e!)u§ fd)rieb nac^ Strasburg,

njcgen „ber ange!^äuften (Empörungen" foüe man feine 3"ftint=

niung ju ben ^ovberungen geben 3).

S(m 2. Tlai ert^ei(te ber Stra^burger ^ati) feinen ©efaubten eine

:Snftruftion gur Unterijanblung mit bem £)berfird)er Raufen,

unb am folgenben 2;age tonnte 33ern^rb SBurmfer nad^ <Bha^'

bürg berid)ten, ba^ fie nad) langer Unter^anblung mit oiel 5Dfü^e

unb SIrbeit ben 33ertrag gu (Stanbe gebrad^t f)ätten-*). ®ie !^aupt=

fäc^Uc()ften 23eftimmungen begfelben icaren folgenbe: Qmx^t rourbe

bie in 2(c[)ern getroffene 5(brebe beftätigt unb auf alle au§gebe!^nt,

meiere gum Oberfircf)er Raufen gel^örten. ©ie ©id^er!^eit§fd)reiben

ber §errfc§aften für bie ^Bauern foOten big j^um enbgiltigen 2(b-

fc^Iu^ in «Strasburg hinterlegt »erben. Tie 23auern foüten einen

9Iu§fd)uS iDä{}{en, ber im 9famen aller dauern auf einem jtag

gu 9iend}en mit ben ©efanbten be§ 9)iarfgrafen unb ber ©tabt

«Strapurg ben 33ertrag enbgiltig befdjlie^en foüte. %nx bie

1) «ivcf 51r. 355.

i) ?(. a. C. Dk. 356.

3; 31. 0. D. 9lr. 358.

4) 5ßircl !Rr. 359 u. 362.
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!J)auer ber 33erVnb(ungen finb bie 9tät^e be§ SWarfgvafen unb btc

©efanbten ©tva^buv^g tf)vc§ ®ibe§ gegen il^re Obngfeit ju entbin-

ben. Diefe unb bev ^auernau§]ci^u^ fc^mören ben S3auern jn, 'üa^

ftc bei ben 3^ev!^anbhtngen nur bie ©I}ve @otte§, bie 1-iebe §um

9?äcE)ften unb ben Stufgang be§2Bovte§®otte§ imSIuge^beniroüten.

2)er in brei ©j-emplaren au§§u[crtigenbe 33evtrag tft bei bem DJiavf*

grafen, ben (Stäbten (Strasburg unb Dffenburg §u fiinterlegen.

Xk S3anern ^ben ba§ Ütedit, jebev ^eit (Sinfic^t bacon gu nel)inen

ober eine Ibfc^rift baoon fid) fertigen ju (äffen. 3)autit bie

^Bauern nici^t übcrüortljeilt roerben fönnen, foll Don feiner §err*

fd^aft ein „Softer" a(g (S^efanbter gebraucf)t merben ')• ®ic

anberen Raufen ber lOcarfgrcffrfjaft feien aufäuforbern, ebenfa((§

biefem 33ertrage beiäutreten.

S^amit gab fid^ ber Obert'ird^er Raufen pfrieben unb ger*

ftrcute [id^, unb al§ ber (2d)niar3ad)cr Raufen nod} 200 Bul-

ben Dom ©tift lu ^aben unb bem Älofter l^ic^tentljal erpreßt

!^atte, na^m aud^ er bie ^ebingungeu an unb ging ebenfaüg nadj

§aufe, na(^bem man ben 5. 9)?ai §u Dffenburg einig geinorben

njar. Tie ."perrfd^aften l^atten allen ©runb, mit biefem einft=

ttDciligen Stbfommen §ufrieben §u fein, unb bie gütüd^e 53ei(egung

ber gefä^rlid)en 23en3egung ift ein 33emei§ für bie ©efc^idüc^feit

ber llnter^nbfer. ^m ganzen inar e§ in ber nörbli^en Ortenau

nirgenbs gu blutigen ©ercattt^aten, rcie in ©dimaben an Dielen

Orten, gefommen. ®a§ Älofter ©d^ttjargac^ war aüerbingS fc^mer

I)eimgefuc^l unb auSgeplünbert iDorben, unb ebenfo loar e§ bem

|3rämonftratenferflofter 21 Kerl} eiligen bei Dberfird^ ergangen,

äöann biefe§ gef^el)en, ift nid^t mit ®id}erf)eit gu fagen; boc^

liegt bie Stnna'^me na^e, ba§ bie 'i^lünberung ^llcrl)eiligen§ nod^

Dor ber Untcvljanblung Dom 3. SDtai ftattgefunben ^at. 9?ad}bem

ber Dberlird)er §aufe fid^ ber (gtabt Dberfird) bemä(^tigt l)atte,

njurbe gunädjft ber Älofterl^of, ben 2l(lerl)eiligen bafelbft l^atte,

geplünbert. S" ber ^ird^e ju Oberfir^ mürbe ebenfalls fc^limm

1) Ser 6inn bieicv 58eftiiiimung ift ber, bnfe bie a^aucrn feine S3er=

fjQnblunn im ©inne bc§ vötnijdjcn 9led)te§ tüünjdjtcn. 93elju§ wax übricien?

Doctor utriusqe juris unb finite bie 5ßer^nnblungen ju Diend^en geleitet.



— 384 —

ge^uft: 2)ie ^Bauern erbvad^en ben %itax, leerten ben ^n^alt be§

Äeld)e§ auf ben Soben, traten bie §oftien mit ?5ü§en. 3)rei

I)et(ige §äupter, bte Dere!f)rt mürben, gertraten [ie ebenfalls, riffen

bte ^ebftangen oon ben ®ett)ö(ben, ben SlJteffingfc^murf ton ben

©rabfteinen be§ 5lbe{§ unb fd^Iugen fämmtü(f)e t^^enfter mit ben

SBappen abetiger Ferren f)inau§. Slel^nlicf) erging e§ im Älofter-

ijo] äu Sautenbad) unb im Älofter ^IKer^^eiligen felbft, mo bie

befte ^aht ieboc^ fc^on gef(üct)tet mar i).

©c^on ben 6. 9J?ai fünbigte 93car!graf 'iP^ilipp üon ^öaben

ben SBetl^eiligten an, ba§ bie in 2)[u§fid)t genommene 53erfamms

lung am 22. 9)?ai in 9i eueren ftattftnben foKe''). Xie dauern

ber norblic^en Ortenau maren §mar nacf) §aufe gegangen unb e§

!^atte ben Slnfc^ein ge^bt, al§ ob bie gange SSemegung beigelegt

fei. 2Bie menig aber benfelben §u trauen fei, geigte fic^ bei Der-

fc^iebenen 51nläffen. @(i)on am 8. 9Jtai befc^merte fic^ g. 33. bie

©emeinbe 2i(i)tenau über bie fleine ^efaljung, meldte Strasburg

in ©cf)(D^ Sid)tenau gelegt l^atte^). Qtijri Xüqz fpäter tief in

(Strasburg ein (Srf)reiben be§ 53ogte§ gu ^ürftened ein, morin

berfelbe um Ueberlaffung üon üier S3ü(^fenfd)ü^en bat unb gugteid)

mitfreute, e§ ginge bie 9tebe burc^ ba§ l'anb, ba^ ber 2tufruf)r

f^limmer a\§> üorl^er loSbred^en foüe-^). 3)ie ©d^mierigfeit ber

ijage mürbe noc^ größer, a{§> bie ©rafen Don §anau*Sid)tenberg

fic^ an bie getroffene Slbrebe gu 2lcf)ern nic^t gebunben eraditeten

unb i'^re in bie 'J^örfer gurüdtef^renben Untertt)anen mit Strafen

belegen motlten, bie fid} bann Ijilfefuc^enb an bie ©tabt ®tra§*

bürg manbten, „bamit fie nic^t gar um i!^ren Zettel fämen"^).

1) S)ieje ©djilberung naä) einem 33eridf)te bom 14. SuU. ?tber

i^Iau§ 9}tet)er jagt, er fiaie bielmal f^on über folc^e Singe gcfd^rieben,

jobnft e§ n.iof)I geftottct ift, biefe ©etralttljaten frü{)er gu fc^en. —
Seitid^t. f. b. ©eicf). b. Cberr^. XXIII 127 wirb bcrid^tet, bafe auä)

bie 58urg S3ojenftetn üon ben SBaiiern jerflört roiube. Xoä) fonnte id^

einen fi^ern 33eleg bofür nic()t finben.

2) 5ßird 5tr. 364 („schierist montag noch dem sontag vocem

ocunditatis morgens frue zu suben uren"). 58 au mann Elften 267.

3) SSircf gjr. 358. 368.

4) %. a. D. 5Rr. 871.

5) 'H. a. O. 3lx. 872.
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2öic unfid^er ftc^ bie ^ervfc^aften fütjlten, ge^t and) barau§ §er-

üor, ba^ bie befteüten Unterl^änbler für ben Sag ^u 9tenc^en, bie

9tätl)e be§ 9)?arfgvafen unb bie ©efanbten ©traßburg», Don ©eorg

DDU SBimpfen, bem Hauptmann be§ „Dbevfjaufen»", am 19. dJlai

nDd)maI§ neue @eteit§briefe nerlangten, obgleid^ i!^re alten 33rtefe

nocE) ©itttgfeit f)aben foKteit '). 2113 and} ber bifc^öflid)e 2{mt*

mann .Ülan§ .Occ^er einen @eleit§brief nad) 9^enc^en Don ben

33auevn tevtangte, rourbe feine ^itte md)t erfütlt, unb feine Sage

in ©a§bad) roax ber 2Ivt, tia^ er fd)reibt, ade feine ^abt ba-

felbft fei entn?ertl}et; nid)t einmal einen ^'ned^t bürfe er

fc^irfen unb bie §aupt(eute l^ätten bie gange 9?egierung im Sanbe

an fic^ geriffen-). 3^ie (Srregung ber ®emütl;er mar gu gro^

gemefcn, at§ ba§ fte fo fc^neE ^^ätte geftiüt rcerben fönnen.

2(nBerbem befanben fi^ bie Raufen ber benad)bavten Sanbfcfiaften

noc^ in großer 23en)egung, befonbers in ber füblidjen Ortenau,

»oDon balb etngefjenb berichtet roerben fott, unb Iie§en auc^ bie

in ber nörblic^en Crtenau nic^t jur ^nljt fommen.

jtro^bem aber fanb bie beabfic^tigte 3uf'-ii"nienfunft in

Si eueren ben 22. 9}cai ftatt. 3)ic 9tät^e be§ ä)?arfgrafen ^^ilipp

Don ^aben, an il)rer ©pi^e Dr. §ieronr/mu§ 33e^u§, unb bie

©efanbten ber ©tabt Strasburg füfjrten bie Uuter^anblung a(§

bie befteüten „2;äbing§(eute". 3)ertreten rcaren Don (Seiten ber

^errfc^aften ^ifdjof SBil^etm Don ©trapurg, @raf 9iein::

^arb Don Qxotibxndtn, §err §u 3?itf(i), @raf 2Öit^e(m Don

lyürftenberg alä 'i'anboogt ber Crtenau, ®raf "iP^iüpp ju §anau=

l*icf)tenberg, bie 9iittev SBiUjeün ^ummet^) oon ©taufenberg

unb 2Bo(f Don SBinbecf, beibe all 93ertreter ber ortenauifd)en

9titterfc^aft.

9Jcan einigte fid^ über 12 Slrtifel. 3^er erfte betraf bie

©efetjung ber ^farrftellen. SBenn eine ^frünbe erlebigt

iDürbe, fo foüte ber ?e^en§l^err biefetbe nur mit ^ufttmmung be§

1) SU. a. C. 5h-. 373.

^) .RIqus DJtcper an 2Bolf bon SonblSerg ben 20. 5JJoi 1525.

3) SBixd ^h. 349 füfirt einen Söillem C">ünel on. ©oüte ba§ mi)t

ein 2eiefef)Ier für Rummel fein? gbenio bürffen bie Ferren „oon

©(i^We^enburg" oerlejen fein ou§ „©djamenburg, Sd^ouenburg".

£>artfelb€r, ©eft^ic^te bed iBauernfiiegS. 25
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®ericf)te§ ober eine§ 2(u§fc^u[fe§ bev ©emeinbe befe^en büvfen,

unb pvax joüte nur ein ge[c^ic!ter unb tauglicher '!|3rieftev guge-

(äffen roerben, ber prebigen unb ba§ Sßort ®otte§ cerfünben

tonne. Sind) fotle man ftd^ guüor über fein „2Befen, Sißanbel unb

.pattung" erfunbigen, ob ba§ d;rtft(id} unb e^rlid) fei. 3w9t2i^

füllte eine 5lbfe^ung be§ ©eifttic^en erfolgen fönnen, n3enn er fic^

mmürbig erroeife, bod^ aud} 'iia^w fei bie 3uftintniung ber ®e=

nieinbe ober be§ 2(u§fd)uffe§ cingu^ioten. 'änd) mürbe beftimnit,

ba§ bie ^^farrer 'iia^i ©otteSmort lauter unb unoerbunfelt nad) ber

Siegel be§ alten unb neuen 3;eftamente§ prebigen unb auf 25er=

fangen i^re 5(nfid)t au§ ber ©c^rift bemeifen füllten. T)a ba§ ®Dan*

geliuni eine gute 33otfdjaft @ütte§ fei, füllten bie "i^räbifanten auf

ber Äaujel nic^t läftern unb fc^mä^en ober 5{ufru^r erregen, bie

^uioiber^nbelnben aber geftraft »erben. 3Beil aber niand)e Don

ben jeßt üor^nbenen ^^farrern nid)t prebtgen fönnten, fo foüte

im Saufe ber näd^ften üier SJJonate eine fold^e Einrichtung getroffen

rcerben, ba^ bie bischerigen ©eiftlic^en ^toax feinen 9Jtanget leiben,

ba§ aber aud) bie llntertl}anen bie 33erfünbung be§ göttlichen

2Borte§ nic^t entbetireu müßten.

5)er §rceite 5lrtiM betraf ben Qtl)niin. 1)tx Qti)ntm oon

Söein, ^orn, §aber, überl)aupt üon allem ©etreibe, „mag bie

9Jiül)le brid^t", foüte aud^ in 3'jf'unft entrichtet rcerben. Man
Ijaitt biefen bigljer ben großen 3et)nten genannt; bagegen füllte

ber fogenannte fleine ^^^i^ten oon ^olj, Obft, i^Iac^§, 9iüben,

^wiebeln, Äälbern, ©cfirceinen, ©änfen, 33ienen, ^ferben u.
f.

m.

in Bu'unft megfallen. Sßer bisher feinen §eu= unb ^anfjel^nten

entrict)tet ^atte, füllte auc^ fernerhin baüon frei fein. 2ßer aber

§eu= unb §anfäe!^nten bisher geleiftet, foüte in 3ufiJnft nur ben

gman.^igften „Raufen ober (Scf)anb" geben, ^uc^ ba§ ©infammein,

befonberS be§ Sßeingeljnten, foÜte in einer rceniger brüd'enben

SBeife gefd^e^en. 2lu§ bem 3e^"ten aber foÜten bie ^^farrev be=

folbet werben, bamil fid^ biefelben nid)i burdl) „9?ebenfc^inberei",

rcie Opfern unb 5ßeid)tgelb, beja^lt madjtn muffen unb auc^ ben

Slrmen ^anbrei^ung tf)un tonnen.

'3^ er britte Slrtifel betraf bie ^reisü gigfeit unb ©tenern.

Xk in bem 33ertrage i^nbegriffenen foüen ben freien 3ug 5" u«^

Don einanber l)aben, bod^ nur an biejenigen Orte unb jn ben=
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jeutgen ^errfc^aften, bie t^vcn Untertl}anen and) freien 3ug ge=

[tatten. Xa bie @^e nac^ göttlicher C'rbnung frei fei, foüe !^in=

fort ^eberniann „meiben unb mannen" bürfen, mit n^em er njoüe.

SBeil bie ^Bauern i^ren §errfd}aften bie Stbgaben ni^t üermeigern,

aber in ber Ortenau Dieterlei §errfd}aften feien, füllten bie Unter*

tfianen i'^re (Steuern unb 51bgaben an bem Orte entrtdjten fonnen,

rao fie gerabe rco^nen. 3^amit nun baburrf) bie ^errfc^aften nic^t

gefc^äbigt mürben, fotlen- fid) biefelben barüber unb unter einanber

Dergleichen H. Sollte im t^eiligen beutfd^en Sfleicfje bie Seibeigen-

fd)aft abgetl)an unb t^reijügigfeit befc^foffen roerben, fo foHten

biefe 23efcf)Iüffe auc^ für bie Ortenau gelten.

Ter üierte 3lrtife( betraf ba§ ^'ogbrectit. ^ebermann foüte

bo§ 'Sitdjt ^afcen, baS fc^äbücf)e 2öilb, mie 33ären, SBölfe, ?5üd)fe,

3I?iIbfal,^en u. bergt, gu tobten ober gn fangen, boc^ fotlen fic^

bie 33auern be§ übrigen S5itbpret§ entl^atten. Sie §errfd}aften

foUen bafür forgen, ba§ ba§ 255itb §um Sd)aben be§ 23auern

nid)t attgufe^r über^anb net)me. ®§ füllte geftattet fein, bie t^elber

unb 9?ebberge burd) öväben unb S^ium ^u fid)ern; füllten aber

bie 2öilbfd)iDeine tro^bem fc^aben, fo bürfe ber Sauer biefelben

tobten ober fangen, nur n-'ar er Derpflid)tet, bie ^agbbeute an ben,

meldjem ber Söilbbann gehörte, abzuliefern. Seftet)enbe ©erec^tig-

feiten beäüglic^ be§ j^ange^ Don Sd^wargiDilb füllten unangetaftet

bleiben.

Ter 35ogelfang füllte freigegeben fein; aufgenommen füllen

SBilbenten unb ^^afanen fein, bereu ;3agb feit 2ltter§ ben §err=

fc^aften gnftänbig war.

Tie {5ifd)»Da[l"r rceldie Dor itienfc^engebenfen ®igentl)um

ober 2et)en ber ^errfc^aft gemefen, foüten e§ auc^ fernerl)in

bleiben. 255ü aber eine §errfd}aft feit 9Jknf^engeben!en ein

SBaffer einer ©emeinbe entzogen t)abe, fotle baSfelbe ber ©emeinbe

a(§ Stlmenb jurüdgegeben werben.

ij 93ian Ijot wo^l nidjt öerfudjt, biefe 58cftiinmung prattijd} ju

mad)eu. ©onft würbe fic^ beven UnbuvdjfüfjrbQvfeit für bie bnuiolige

3eit erwiejen '^aben. £enn bie einjelnen ?ibgaben bon (Sebauben unb

Gütern waren ju }al)Ireid) unb flofjen nn fo berfd^iebene 93ered^tigte nb,

'iia^ an einen S3ergleid) faum yt benten wnr.
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Xtx fünfte 'äxtUä ^anbelte Don bem 2Ba(be. Xa Ijkx an

fcvfc^iebenen Crten bte 5)er§ä(tniffe fe^r unglei^ rcaren, fo rcurbe

im attgemeinen feftgefteüt, bte §errfd)aften foüten ein ©infe^en

I)aben, »nenn t§> ben Untertl^anen an ißau- unb 33rennt)ol§ mangle,

boc^ foüe bie 93evtnüftung bev SBälber Derl)ütet merben.

Xix fec^fte unb ftebente Slrtifel tjanbelte Don ben ^xdIju--

bienften. 2öev bi§t)er Don benfelben frei gemefen mar, fotite e§

üud^ in 3w^unft bleiben. 3^ie 9läti)e be§ 9}tarfgrafen machten

ta§> Süierbieten, rcegen ber ^^rol^nbienfte mit ben Untertfjanen

i!^re§ §errn befonberä §u unterl)anbeln, n)a§ ton benfetben an-

genommen rourbe. %\ix bie anberen irurbe beftimmt, ba§ fic

Derpflicf)tet feien, nic^t über üier 2;age im i^a^^re für i^ren §errn

5U fro^nen unb rcä^renb biefer 3eit foüen fie entrceber üerföftigt

iDerben ober ad)t -Pfennige täglid^ erl)alten. Xod) füllten bie Unter-

tljanen f^ulbig fein, für angemcffenen i'o^n für il)re ^errfc^aft

äu arbeiten.

®er ac^te 5lrtifel f)anbelte oon ben ©ülten. SBenn ^emanb

ein ®ut al§ Selben trug ober im 33eftanb ^atte unb fic^ non ber

p entrid^tenben 5lbgabe allpfe^r befc^rcert füllte, füllte er ba§

SfJec^t ^aben, ba§ ß^ut aufäufagen, bo^ mit einer tyrift Don einem

SBiertelja^r. Söenn einer ein ©rblel^engut l)atte, bas {»erunter-

gefommen tvax unb bie barauf laftenbe @ült nic^t trug, fotite ein

Sd^ieb§gericl}t Don Unparteiifc^en barüber entfc^eiben, bamit ber

arme -Otann nicf)t üergebiict) arbeite. Sollten bie @üter üon

i^emanb burc^ 3^ermäcf)tniffc an Äirc^en, Älöfter ober Stifter all*

5ufel)r belaftet fein, fo foU bie Cbrigfeit mit 9iat^ be§ ®eric§te§

unb eine§ ^3lu»fc^uffey ^efferung fc^affen. SBürbe aber ber

tommenbe 9ieid)§tag über biefe 3:)inge anbere iBeftimmungen

treffen, fo follen alle ^eftimmungen biefe§ 9Irtifel§ abgefc^afft fein.

Xtx neunte 3lrtifel fianbelte Don ben Strafen ober

„f^reoeln". ^n 3"fu"ft fotite fein „^reüel" me^r Don ben

Untertl)anen genommen werben, ber nic^t Dom ©eric^te erfannt

wäre. Xk 35ergel)en füllen Dor bem ©eri^tc bc§ £)rte§ Der=

Ijanbett rc'erben, rco fie begangen niorben finb. -parteiifctie 9?ic^ter

follen entfernt unb anbere an i^re Stelle gefetjt rcerben, boc^

foüen auäj biefe au§ bemfelben ^^leden fein, reo ba» ©eri^t ift,

ober iDenigften» au§ einem benad)barten.
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§at iS'enionb einen ^xtxici. begangen, raegen beffen er nic^t

peinlich belangt merben fann, [o ba§ er feine ?eibe§= ober l'ebenS^

[träfe üeriinrit !^at, fo foÜ it)n bie Obrigfeit nid)t guüor in ben

2;l)urm [e^en unb bann boc^ nod^ [trafen. Sßegen berfelben (Badjt

fotltc man nur einmal geftraft merben.

Ttx äe'f)nte 2trtifet !^anbelte con bem ©emeinbegnt ober

5t(menb. Sßenn fic§ ergibt, ba§ ^emanb einer ©emeinbe 2Biefen,

2lecfer ober fonftigeS 2((menb gegen il}ren SBillen genommen ^t,

fo fott er ber ©emeinbe ba§ entzogene ®ut lüieber juvüdfteüen.

®oc^ foü ba§ Äaufgelb njieber gurücfgegeben werben unb ein

gütlid^er 23erg(eid) §n)ifci)en beiben 'Parteien [tattfinben.

3)er elfte Slrtifel l^anbelte üon bem fogenannten „{yaü",

b. !^. ber 5(bgabe, rcetrfje bei einem SobeSfaH üon ber betreffenben

t^amiüe an bie ^errfc^aft gegeben werben mu^te. S)a Seben unb

©terben eine§ jeben 9}tenfd)en in göttlicher ©emalt [tel)e, fo foücn

bie S^obeSfäÜe, me(d)e bi§I}er bem „§a(§!^erren" gegeben mürben,

abgefc^afft fein, ©ine 2(u§na'^me follte blo^ bei bem fogenannten

„®rf^o^" gemadit merben, ba§ Ijei^t in bem %atk, menn bie

&abz be§ „'^aVi§>" an gelie'^ene ober gepact)tete (55üter gefnüpft

mar, meil folc^e ©itter gn einem fleineren 3i"§ au§geüef)en gu

merben pflegten. Xoä) mürbe aud) für btefen %a\i eine ©in*

[(f)ränhing beftimmt; menn bie gan^e 33er(o[fenfc^aft nici^t über

50 f(. betragen mürbe, foÜte and) bie Stbgabe unterbleiben, ^ei

einer ^iutertaffenfc^aft non 50—100
f(. foUte ber „^aü" nic^t

';'2 fL unb bei noc^ größerer .^interlaffenfdjaft nic^t 1 fi. über=

[teigen.

5ll(e§ ba§ foüte ©eUnng ^ben, bi§ bie allgemeinen 9ieid)§«

[tänbe ober eine „c^ri[tüd^e (Sammlung" anberS befd)lie^en mürben.

3)er gmölfte ober ©dilu^artifet befagte noc^ma(§, ba§ biefe

gange SSeretnbarung fo lange be[tel}en fodte, bi§ bie ©tänbe beä

I)eiügen röniifd;en S^teidieS etroaS anbereg feftfeljen mürben. T)\z

(£ibe, meldie bie 33auern il}ren eingelnen §aufen 5ugefd)moren

Ratten, füllten 'hiermit abgetan fein. 2tud) fotlten bie Untert^anen

nid)t ju anberen Raufen gieljen unb fid) iljreu Dbrigleitcn ge-

i^orfam erjeigen. Umgefeljrt foßten aud) bie .perrfd)aften il}r

f^on §u 2ld)ern gegebene^ 55erfpred)en l^alten unb bie 2?aueru

megen be§ @efd)el)eueu nid}t [trafen ober jur 9?ed)enfd}aft jieljen.
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2Bürbe ahtx ein 33auern!^aufe mit betnaffnetev §anb in ba§ ©ebiet

ber 93ertrag§Derraanbten einfallen, fo foHten §erri'cf)aften unb

33auern gemeinfdjafttic^ mit bewaffneter §anb ben ©infaü ah^

raef)ren. SBürben aber in 3^^^"^^^^ über irgenb einen ^un!t be§

S3ertrage§ (2d)roierigfeiten in ber 3{u§(egung entfteljen, fo fotlten

bie 3'lätl)e beg SDJarfgrafen ^l^tlipp unb bie ©efanbten

ber ©tabt Strasburg, „fo biefen 53ertrag gemacht

Ijaben", bie ®ntfd)eibung geben.

®ie befonberen 23efd}merben, meiere einzelne ©emeinben unb

j^Ierfen üorgebracfjt I)atten, foüten burrf) gütlicfie 33erf)anbtung mit

ben ^errfc^aften üom Sage ju S'lenc^en bi§ §um erften ©onntag

nac^ ^fingften beigelegt werben. 2Benn man aber nic^t einig

werben würbe, fo follte bie ©ntfdjeibung burrf) eine neue Xagung

§u 9?end)en am 19. i^uni I}erbeigefüt)rt werben ^). j^ür biefe ißer-

l^anblung waren fc{)on ben 23. 9Jfai Dr. §ieron^mu§ S3e!^u§ unb

^ftitter 33ern^arb äßnrmfer üon Strasburg namentUcf) al§ S3er=

mittler beftimmt worben.

liefen iBertrag gelobten fämmtlici)e ^bgeorbnete, mit auf-

gehobenen §änben an ®ibe§ ©tatt, gu Ijaltm. Sturer ben oben

erwähnten 33ertretern ber §errfd)aften gefcE)a^ bie§ auc^ burd} bie

33ürgermeifter unb ba§ ©eric^t üon Dberfird), ©toü^ofen, (Steine

bac^, l'ic^tenau, 23ü^I, Sld^ern, 33ifc^of§I)eim, SBiaftett, Dppenau

unb (Staufenberg.

3luffaden wirb t)iet(eid)t, ba§ in bem gangen 25ertrag bie

Ätöfter mit feiner ©ilbe erwähnt finb. @§ blieb biefen fetbft

überlaffen, fid} mit ben ^Bauern gu üereinbaren. 3)ie (Srflärung

biefer 9J?a^regel liegt in ber reformation§=fi'eu"^tid)en Haltung

ber ©tabt (Strasburg unb be§ 9Jcar!grafen '!|3l)iltpp, bie an

ber ®rl)altung ber ^i'löfter fein i^ntereffe ^atten^). 3)ie Sauern

1) Ueber btejen „Drtenautfc^en Sßertrat?", ber nD(| im ^atjxe 1525

3U ©trapiirg unb greiburg gebnidEt würbe, üergl. SStrd a. a. C.

5lv. 406 ?(nm. Well er Repert. typograph. 9ir. 3254 u. 3255.

Sclluffer öon ©uberburg 35er 5)3eurtfc^ Rricg (93QJcn573) S. 49.

58enfen©. 545. SSter orb t @efd). b. eü. ßirc^e 93aben§ I 214. «ergl.

ju biefcm SSertrag ben oben @. 349 ff. beft)roc()encn.

') «terorbt ©eftf). b. eü. ßivcfie 93aben§ I 156.
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Ijattcu au§ iia{)e(tegenben (S^rünben noc^ weniger ®vunb, für

biefelben einzutreten. ®in großer S^eil ber ipfarrftetten ber nörb*

liefen Drtenau ge!^örte ben Älöftern ©djmar^ac^, SlKer^eiügen

unb «Sc^uttern, iüe(cE)e btefelben mit il^ren 'iDiönd^en befel^ten unb

baburci) üielfad} ba§ SDZi^faüen ber ©emeinben erregten ').

^m ganzen njirb man gngeben muffen, ba§ bie Unterfjänbter

be§ il^ertrag§ il}re 2(ufgabe gut getöft !^aben. S^er „Ortenauifc^e

9>ertrag" mar ba§ (Srgeugni^ einer befonnenen unb oerftänbigen

^aublungSmeife, bie mit ben gegebenen SSerljältniffen ju rechnen

mu^te. -Ofit 5Iu§na^te üietleic^t eine§ einzigen 'i|>un!te§ (^rt. 3)

toaren bie 5(bmac[)ungen ber 3Irt, ba^ eine praftifc^e Turct)fü!^rung

berfetben möglid^ Yßax, o'ijnc aüe bt§l)erigen 33er'^ättniffe gerabegu

auf ben ^opf gn fteUen. (£r unterfc^eibet ficf) baburc^ üortl^eils

!^aft üon ben 12 iärtifetn ber fc^mäbifd^en 33auerfd)aft mit iljrem

fc^roffen ^'bealigmuS, bereu 3^nrd)fü^rung nur auf ben 3;;rümmern

ber bi§^erigen gefellfc^afttid)en unb ftaatUd}en Drbnung möglich

gemefen fein iintrbe. Ta§ and^ bei anbercu ©elegen^eiten ht-

n?iefene praftifd}c ©efc^irf be§ Rangier» 33e[)u§ unb be§ ©tra^*

burger 9?atl}c§ I}atte fid} ^ier luieber glängcnb bemäl^rt. "5)16

f^otgejeit f)at aud) bemiefen, ba§ bie .f)errfc^aften, eine einzige

ausgenommen, e§ eljrtid) bei ben 5Ibmad)ungen gemeint {}atten,

unb menn ber 33ertrag tro^bem feine lange 3)auer geljabt {jat,

fo fiub baran nic^toor!^er§ufe!^enbe ®reigniffe fd)utbig, bie Jüeiter

unten genauer erjä'^tt luerben follen. SSorerft bnrfte man bie

broljenbc 3?eroegung in ber nörbtic^en Ortenau al§ beigelegt

anfe^en.

2?ead}ten§n3ert^ ift, ba^ e§ ben .^errfd)aften unb i^ren ge-

fdjicften llnter^änblern in ber %^at gelungen ift, bie Raufen ber

fübtic^en unb nörblid}en Ortenau Don einer SSereinigung, rceldic

fo nal)e lag, abgut}atten nnb bie beiben Xl)t\h ber ii^anbfd^aft unter

Derfd}iebenen il^ebingungcn n.neber jum ©el^orfam gurürfjnbringen.

®er in 9Jend)en ben 25. 'iDiai gefd}(offene 33ertrag !^atte in feinem

legten 2(rtite( beftimmt, ba§ bie 33efd)it)erben ber (Stngelgemeinben

bnrc^ befonbere SSerl^anblungen beigelegt rcerben fOtiten.

%^l). 3hippcvt (^k'd)- b. Crtcnnu I 106.
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6!^e biefc begannen, fuc^te noc^ ba§ Älofter ^üev{)eiligcn

[einen j^rieben mit ben 23auern gu macf)en. Xiefe§ alte ^^vämon=

ftratenferfiofter be§ (Sd^margmatbeg tnar, n?ie and) 'i)a§i .^(ofter

Sdjroargad^, nic^t in ben 53ertrag §u 9tenc§en mit einge[c^(o[jen

ttiorben. dJlan überlief bie ^(öfter i^vem eigenen <Bdj\d]ai, unb

für <B<i)tDax^a6:) menigftenS entftanb baburc^ eine mehrjährige

llnterbrec£)ung be§ flöfterlid^en i?cben§. Slüer^eiligen einigte firf)

fcf)on ben 29. Mai §u Cberürcf) mit ben 33auern. HS 33ertreter

ber le^teren erf(f)einen in ber 33ertraggurfunbe i^örg Don

2Öimpfen aul Steuern al§ oberfter Hauptmann, SBoIf Xiftcl-

ämeig unb 3)ieboIb @ro§t)ug Don 2Biü[tett, 2Botf (BdjüU

terti unb ^oI)anne§ (Srfiroarj Don SBolfa^, t>on Cppenau

3}?artin (Sc^mit, §an§ 35o(ber, ^atob 9)?e») unb i3an§

(Steffan au§ bem Sulgbacf), Don Uhu ^Baftian (^^riminger,

9}M(^aeI Dörfer, ®cf^an§ unb SBolf 9}?e§ger, Don 9ienrf)en

©tepl^an DJUirer unb §enfe( 23öcfer unb Diele SInbere. Xk
meiften S^örfer ber nörblic^en Drtenau bürften babei oertretcn

gemefen fein. jDie S5ermittelung jn)ifd)en bem %ht mit feinem

(SonDent unb bem 33auernau§fd)uß überna(}m Strnolb ^fau Don

3fiüppur, SSogt auf g^ürftenecf, unb Äafpar 9tüm(er a(§

33ertreter ber ©tabt (Strasburg. 33ern]^arb Säugner Don

Urloffen unb Saftian ©riminger Don IKm fül^rten Don (Seiten

ber 33auern ba§ SBort. ^abei rourbe g(ei^ im erften 'äxtiki

beftimmt, ba§ ber 9ienrf)ener 33ertrag nid)t Derle^t merben bürfe.

9D^an einigte fid^ unter folgenben Sebingungen: 5^ er 'äbt unb

feine 3)tön(^e foüten mieber in ben (S^enu^ ber @üter unb S'initn

be§ .^(öfters treten. 3^er ^auernauSfc^u^ follte alle Ornate unb

-ßirc^engerät^e, ebenfo allen §au§rat{) unb bie Urfunben bem

•ß (öfter unb feinen §öfen ^u l'autenbac^ unb Oberfirc^ §urücf=

geben. 2ßa§ bie 33auern fonft bem .^(ofter abgenommen unb Der=

äußert Ratten, foüe ni^t gurücfgegeben merben. 2{ller^ei{tgeu

foüte im Sauf ber näc^ften ad^t jlagc bem 33auernau§fd)u^ 100 fl.

einf)änbigen, ^m übrigen motite man fid^ mieber gegenfettig

Dertragen unb ba§ @efc^et)ene Dergeben unb Dergeffen. Xer 5>er=

trag rcurbe an ®ibe§ (Statt burc^ §anbfc{)(ag befräftigt unb für

bie 53auern, \x)äd)t tein eigeneg Siegel Ratten, fiegelte ^üxihx

®ebf)arb Don 5^euenftein. 3}er 2(bt unb feine 2}iönd}e
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mod)ten fvo!^ fein, |o gümpfüc^ bacon gefontmen gu fein, unb

ber Sßertrag fcf)eint Don beiben (Seiten treu gehalten morben

gu fein.

Xtn 7. :5uni begannen fobann bie ©ingelunterfianbtungen ')

mit ben Untertf^anen be§ ®erid)t§ 2{ct)evn. ®ic ^Bauern brad^ten

17 53ef(i)»r)erben cor. ^u^er bem 33anngetb befc^merten fie fid^

ouct) über ba§ 2Ba^tgeIb für ben ^irrf)^Df in ©aSbac^, ber ein

fefter 3ufIuc£)t§ort für bie Reiten ber 9cot^ mar 2). f^erner iDolIten

fie ben (Sturm§in§ für (Strasburg unb ba§ Ungetb für ba§

©pital genannter (Stabt geminbert !^aben. ©injelne ©emeinben

f(agten über ben ®ericf)t§än3ang, über Unfoften, n^etc^e i^nen bie

:5agbeu ber 3lmtleute üerurfac^ten, über SSeeinträc^tigung be§

2Beibered}tc§ u.
f. ro. ^n einzelnen fünften goben bie 23auern

nac^, in anberen bie Stmtteute. Xit meiften foüten burrf) ge-

ric^tlicfie ®ntfc^eibung ober eine fpätere S3er!^anblung georbnet

rc erben.

5Ini näd)ften 2^ag, ben 8. ^uni, rt)urbe mit ben 5?auern ber

®eri(^te 5Ippenn)eier unb ©rie^^eim üeri)anbelt. 1)iefelben

bradjten fogar 19 33efc^merbeartifet cor. ©ie betrafen ba§ §üf)ner==

famme(n ber 5lmtleute, bie 5lu§gaben, tüdd)t burd^ bie i^agben

ben S3auern üerurfoc^t n^urben, bie ?^roI}nbienfte, mel^e man bem

(£d}utt^ei§en Don S^enc^en teiften mufetc. Xtx üierte 2lrtiM ba«

gegen ^t allgemeinere 33ebeutung: bie 33auern »erlangten nid}t

noc^ „auSlänbifdjen 9?ed)ten" bejubelt ju werben, mie e§ neuer=

bingg bem „armen DJtanne" gefd}e!^e, inbem er baburc^ gu ner-

berbüc^em (Sdjaben unb großen Soften !omme. S^arin fpric^t

fid^ bie Oppofition be§ beutfc^en S3Dlf§bett3u^tfein§ gegen bas

riimifd)e 9^ec^t mit feinen ge(el)rten 9iic^tern au§, iDe(d)e§ bamalS

in 2)eutfd)lanb fid) (Eingang üerfdjaffte. (So tauge nad) beutfci^em

93raud)e unter ber i'inbe ober an ber (Strafe ba§ Stecht „gefc^öpft"

mürbe, ^atte and) ber ^auer mitrebeu fonnen, unb nur ungern

tie^ er üon biefem §erfommen.

1) S)ieje unb bte folgenbcn Untcvfianbhingen muffen f)ier turj lic=

fjonbclt tnerben, ba fie faft nur IocaIe§ Sntereffe laben.

2) 9?m)pert ®ef(f). b. Crtenau S. 113 ?(nm. 2. ©Qjit 9J}onc

58nb. Irc^it) 11 147, h)o über befeftigte ßivd^I}öfe gel^onbelt trirb.
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äßeitere klagen I^aubelten üom 9)füt)(en5raang, unter bem

einzelne ©entetnben gu leiben Ijatten, Don ber Uebevlaftung ber

®ütev mit ©ülten, Don bem ©injie'^en be§ 2Sermögen§ berjenigen,

ttieirfie einem „9}?a(efi^" cerftelen unb t)ingevid)tet würben, über

bie Slbgabe üon ©tro!^, ba§ unberechtigte ^otgfc^tagen ber 2(mt=

leute in ben ©emeinbejnälbern, über Ungelb für ben Sßein, ba§

33anngelb, ben 33ormecE)feI ber SJc'ünje '), bie „25ere^rungen",

b. I). erzwungene ®e[c^en!e an bie 33eamten u. f. ro.

®ie einjeüten 33eic^werben würben Don ben ?Imt(euten fe^r

üerfc^ieben aufgenommen, ^cgüglicf) ber Älage über ba§ frembe

'Ütd)t lautete ber S3efd)eib, bie 33auern fotlten i'^re «^orberung

fallen laffen unb gufrieben fein. 5)agegen würben i^nen mef)rere

3IrtifeI fofort gugeftanben; weitaus bie meiften aber fotlten gum

rc^tüd)en ^3[u§trag fontmen, ober wie ber ^uSbrucf lautete, „gum

red}tlic^en ®ntfc^eib fielen ober genommen werben". !Dabei burfte

freilid^ bie ^errfc^aft in ben meiften %'dütn ouf ben (Sieg ii)rer

t^orberung ^offen.

®ie Untertt)anen ber ©emeinbe ©ric^fieim fc^einen be=

fonberg ungufrieben gewefen gu fein. 9?ad)bem nämlicf) bie obigen

Slrtifel eriebigt waren, brad}ten fie noc^ oier weitere ^yorberungen

üor, bie in ä^nlid^er SBeife befd^ieben würben.

3)en 8. i^uni trugen bie ©emeinben 3u"§^^iß^* ^^^

©c^utterwatb i^re 33efd)werben oor; i^nen folgte bie ©emeinbe

eyernac^. ®ie Etagen unb bie 33efd)eibe barauf waren äJjntid^

wie bei ben oben gefd^ilberten.

®ie .<perrfd)aften fü{)lten fic^ fel^t f^on wieber fieser. ®o
wagte g. 33. ber (Schaffner be§ großen @pita(§ gu (Strasburg

ben 15. ^uni ben bifd)öf(ic^en ^Imtmann 'DJJei^er in <Sa§>had) auf*

juforbern, bie beträc§tüd)e (Summe üon 75 ^funb Pfennige tier=

fatlener Sm\in in 9tieber4ld}crn boc^ enblid) für il^n einzutreiben.

Xa aber oiele Sovberungen nod) nic^t auggetragen waren unb

biefc auf einer weiteren 3>erfammlung entfd)ieben werben foüten,

') 9tu))i)srt @eid). b. Crtenau ©.85. ®te münjprägenben §crr=

l'c^aftm natjmen nur it)r eigene? (55elb. Ta nun bielerlet anbereS (Selb

umlief, fo mufeten bie iöauern burd) ben „^ox)xie(S)']d" Schaben erletben.
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fo traten bie ^errfcf)aften 6ereit§ in Unter^nbtungen barüber,

um xxidjt unDorbcreitet öor ben 53auevn gn er]d)einen. Ten

11. :Suni fdjvieb ®eorg Serger, Sdjaffner auf Ortenberg,

an Dr, ^'oljann 9ied}6urger, ben bii'd)öfüc^ = ftra|burgifd)en

^anjler, ob e§ nid^t geratf;en fei, baß bie ^errfc^aften einen Sag

juDor gnfammen fommen fotiten.

Ob biefe SSorßerfammlnng ftattgefunben I)at, ift au§ 3}?angel

an 9tad)rid^ten nic^t p eutfd)eiben. Ten 19. i^nni üerfammelten

fic^ 3U 9?end)en bie bifd)öf(ic^=ftra^burgif^en Stmtleute 9?ubo(f

Don Qti§iiam, 3(nitmann p Obert'ird), älmtmann Älau§

3!)? et) er au§ ©aSbac^ unb ber ©efretär ®eorg Corner, im

Dfamen bc§ ©rafen SBil^elm Don ?3nirftenberg SlnbreaS

Äe^ unb ®eorg 33erger, (2d)aifner gu Ortenberg, bagu bie

33ertreter ber ©emeinben be§ ®eric^t§ ^Id^ern. ®ie ^u er=

lebigenben 'ipnnfte njaren ba§ 33anngelb, $Bad)tge(b, ber (Sturm=

5in§, 'iiaS' Ungelb unb ber 33ornied^[eI ber 9}tünje.

Sepgtic^ beS Sannge(be§ erftärten bie ^errfd)aftüd)en

33eamten, ba§ e§ ein a(te§ §erfommen fei. dlux au§ befonberS

gnäbigem Sßiüen f)ätte man ben Untert^anen gugetaffen, ben

3Bein felbft auäjufc^enfen, icofür nämlid) ba§ 33anngelb bejal)!!

raerben mu^te. 2Benn bie Untertl^anen mit bem 33anngetb ungu=

frieben feien, fo rcürbc bie Dbrigfeit lieber ben 33anntr'ein felbft

auäfc^cnfen, mie fie ba§ früljer im 33raud} gehabt unb jirar üon

9ied^t§»t)egen, e^e man ben Untertl}anen ben Sannfc^anf be=

miüigt I^abe.

33e^üg[id^ be§ 2Bad)tge(be§ für ben Äird)^of gu ©agbac^

crf(ärten bie 2hnt(ente, ba§ biefe ^(ngetegenljeit jnnädift ben 23if^of

öon «Strasburg aüein betreffe. Tasfelbe fei ton alter ^dt (}er

in ©ebraud^ gemefen unb jum SSort^eil ber Untert!^anen , bamit

fie in Äriegäjeiten einen 'j|3lal^ I}ätten, mo fie fid) unb il}re ^aht

bergen fönnten.

33eäüglid) be§ (Sturmäinfc§ erflärten bie §errfd}aften,

fie tüotlten bcffen (Sinjie'^ung fo lange untertaffen, biy bie

red}tlid}e örnnblage biefer 'Jtbgabe nnterfnd)t fei. ©rfinbe fic^

ieboc^, ba§ e» ein Qln^ non einem .Kapital fei, tnetc^ea bie

Untert^anen aufgenommen traben, fo foKte i^nen bie Sßieber*

löfung geftattet fein.
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33om Ungetb jeboci) fönne man nic^t „\ütid)tn", ba e§ ein

^evfonimen fei, ba§ über 9)?enfd)engebäd^tni^ I)inauf reid^e; auä)

[tü|e [ic^ bagfelbe auf bie 'ißfanbbriefe, wtldjt bie 'ißfanb^erren

§u beobachten Derp|lid)tet feien.

SBegen be§ 55or)red)feI§ ber ^Jtünge gaben bie 5lmtleute

ben ^efctieib, ba§ bie §errfd)aften baüon \a feinen ^Bortl^eil

Ratten. Xie Untertanen feien fetbft frf)ntb baran, menn it)nen

berfelbe (äftig falle. ^Ta fie in ©tra^urger ©ebiet anfäffig feien,

Klären fie nicf)t Derpf(id)tet, anbere§ ®e(b anäunel)nien, al§ man
Don i§nen verlange, b. l). eben ftra§burgifcE)e§.

Sen (Sinmoljnern üon ^""S^i'eie^' itiurbe erf(ärt, bo^ bie

3in§^ü^ner fid) auf ben $fanbfc[)aftgbrief [tilgten unb be§t|alb

nid^t erlaffen tcerben tonnten.

^m inefentü^en ä^nlic^e ^efd^eibe irurben ben Souern gu

2lppeniDeier, ©rie^I^eim unb au§ anberen £)rten ^u2;i^eili).

(Scf)(ie^nd} einigte man fid^ auf einen 2lbf^;ieb, ber bie 35er=

einbarung in ad)t fünften pfammenfa^te unb üon Dr. ^iero=

nt)mu§ 3>e]^u§, fomie Don bem ©tra§burger Üiitter 33ernf)arb

SBurmfer befiegelt mürbe.

9}can fie!^t, ba§ bie ^errfd)aften fid) ben j^orberungen ber

^Bauern gegenüber mieber fefter fül^tten. 93tan wax §n)ar geneigt,

ben „Ortenauifc^en 35ertrag" gu ^(ten unb ben ^Bauern ba§

§u (äffen, maS man i{}nen bama(§ eingeräumt f)atte. Slnberer^

feit§ mar man aber auc^ entfc^Ioffen, bie 9(ad}giebigfeit nic^t

mef)r auSgubcIjnen unb meitergel}enbe (yorberungen abgumeifen.

Um biefe Qi'it mar ba§ (Sc^idfal ber iöauernerljebung im füb=

meftlid)en 5^cutfc^(anb entfc^ieben unb §mar gu Ungunften ber

Untertanen. ®§ gereicht ben §errfd)aften ber Drtenau gur

©^re, baf5 fie e§ nid}t madjten, mie e§ anbermärtS ging, unb

bie neränberten Umftänbe benü^enb, bie abgetro^ten ^ugeftänbniffc

für nichtig erflärten. 2Benn aber tro^bcm in ber ?3'o(ge nod)ma(§

eine meitere (£infd}ränfung ber am 25. 50tai gegebenen 3ugeftänb=

niffe ftattfanb, fo maren baran unDori^ergefel^ene ©reigniffe fd^ulb.

') ®ieielben finb üon 311 localcr 58cbeutung, nl§ bnf; fie einoef)cnb

f)ier erläutert toerben fönnten.
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bie in 9?end}eit noc^ auj^erfjalb ber Sered^nung ber Untev£)aube(n=

ben lagen. Tit Urfac^e wax f)auptfäc^Uc^ ber 2Biberftanb ber

tperren Don § an au = Lichtenberg, be§ ©rafen 5Reinf)arb con

3n.'>eibritcfen unb 33itf(^ unb be§ (trafen ^I)tnpp üon §anau,

)xitlö)i an |)er3og Slnton non l'ot^ringen unb bem ^urfürften

Vubiüig V. Don ber ^^^^3 nuicf)tige «yürfpred^er befa^en. Xk
(Sc^ilberung biefer Derrctcfelten S5ert)anblungen fomte ber legten

3urfungen be§ 2(ufftanbe§ »erben ber ©egenftanb etne§ befonbcren

[päteren 5lbfc^nitte§ fein.

lieber ben öfttid^en S^eil ber Ortenau, ba§ Äingigtlial

mit ben 9^ei^§ft^ii^ten ©engenbad) unb 3eil ^- ^- unb bereu

(gc^idfale njäljrenb be§ 33auernfriege§, lüiffen rcir nur fel^r rtienig.

Sie fonft fo reid^tic^ füe^euben Duellen für bie Drtenau Derfiegen

!^ier plö^lid^. 3)ie bürftigen 'JJotigen, bie an cerfcfiiebenen Orten

gefonimett njerben muffen, laffen Dermut^en, ba^ e§ au^ ^ier

nid^t ol^ne ftürmifrf)e 33eit)egungen abgegangen ift. ^'nSbefonbere

fd^eint bie uralte 2(btei ©engenbad^ bie 9?ol!^ ber Qdtzn

empfunben gu I^aben. f^djon im ;5al;re 1523 Ijatte bie Vanbfdfiaft

Ortenau beim 9ieid)§regimente §u ütürnberg fupplicirt megen be§

fogenannten Sob- ober ©terbfaüeS, meldljeu bie Slbtei ©engenbac^

feit alter 3^^* "^ ^^r Ortenau erl^ob. 2Benn irgenb ^emanb

ftarb, fo Derlangtc ber 5lbt ba§ befte ©tücf 23iel} au§ bem §aufe,

unb rao !ein 3Sie!^ t»or!^anben mar, ba§ befte Äleib. S^ie Vanb=

fd^aft t'lagte, ba^ fie baburd^ berma^en bebrüdt fei, ba^ fie il}ren

§errfd)aften ferner!§in bie fcE)ulbigen Slbgaben nidjt entrid)ten fonne.

„(So ergibt e§ fid^ in jebem ^a'i)x, unb befonber§ fo bie fterbenbe

3eit bei un§ regiert, ba^ maui^er arme 90?ann ftirbt unb Diel

fteine unerzogene .^inber i^inter i!^m cerlagt, ber nic^t mel)r al§

ein ^ü{)lein (^at), barau§ er fein ^inb ergiel^en follte, bie bann

ein 2lbt ju ©engenba^ für ben ^yatl nimmt." ©§ rcirb bann

ferner geflagt, bafj fie baburd^ mit ber Qdt fo Derarmen muffen,

ba§ fie meber 2Beib nod^ ^inber ertjalten fönnten unb fd^ließlid^

au§ bem l'anbe getrieben ttJürben. 3)a§ 9ieid)§regiment inar biefen

S3itten ni^t abgeneigt gemefen unb I}atte Unterljanblungen ein=

leiten laffen. 3^iefelben gogen fid^ aber in bie vänge, unb al§

bie Unrul^en be§ 33auernh-ieg§ begannen, mar mau noc^ ni(^t

einig gemorben. ^t^t erftanben ber 2(btei Diel gefährlichere ^^cinbe
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in bem ecangeüf^ gefinnten 3iat!^e ber ©tabt unb SßtC^elin

Don t^ntrftenbevg, ber oIs ^'aftenüogt be§ Äloftev§ unb a(§

iL'anbtiDgt bev Drtenau einen bebeutenben ©influ^ auf bie ^(öfters

angelegen!^eilen beanfprud^te '). (Sd^on ju Stnfang be§ ;5al)re§

1525 fd)ritt man §u einem offenen S3erfucf), ba§ ^(ofter aufgu-

^eben. %ht ^^ilipf) unb fein Gontient njuvben Don Söil^elm ßon

?5ürftenberg unb bem Slaf^e ber ©tabt gefangen gefegt, unb ben

25. i^ebruar untergeidjneten fie eine llrfunbe, rcoburd^ ber 2(bt

unb bie (Eonüentualen eine ^enfion jugefic^ert erl}ie(ten, bafür

aber ifjrerfeitä üerfprect)en mußten, „com ©otteS^uS abgu^

treten" 2). S)cr 33erfurf) ber Äfofterauffiebung mi^glüdte übri-

gens, ba au§er bem ^anboogte unb bem 9?at^e ber ©tabt

aud^ noc^ anbere tjaftoren in ißetrac^t famen. Xk§ ijidt

frei(id) ben {^ürftenberger nid^t ah, feine 33erfud^e ourf) fpäter

nod) fortjufe^en 3).

SSBie bie Sauern be§ ÄingigttjaleS fid^ geilten !§aben,

fonnen mir nur annäf)ernb au§ einzelnen eingaben erfrf)Iie§en.

2tn 5Iufforberungen gnr Setljeiügung an bem 3lufftanbe l^at e§

fi^erlidj nid)t gefel^It unb bie Raufen ber 33aar unb be§ ©d^marj-

rca(be§ Ijatten fd^on früi)e ba§ Äiugigt^al bebroljt unb fpäter auc^

Xriberg in Sefi§ genommen^). (Sin 3;:i)ei( ber fürftenbergifd^cn

Untertl^anen in ber Ortenau f)atte fid) g(eid^ ^u Einfang be§ 2Iuf?

ftanbe§ erhoben unb mar bem Oberfird)er Raufen jugejogen.

SQiarfgraf '^^iUpp üon 33aben geigte bem 'ituefc^u^ berfelben bie

S^agung in S^iend^en ouf ben 21. 9)tai an, mie berfelbe ?^ürft aud^

jugleid) 2öi(^e(m üon «^ürftenberg baüon benad)rid)tigte 5). 3^er

?anbüogt !^atte nämlid) f)ö^eren '!}3fUd)ten folgen muffen unb

mar gerabe mäf)renb ber fc^ümniften ^eit be§ :Sa^te§ 1525

abmefenb, ma§ gemi^ nic^t bagu beitrug, bie 33auern einjn*

1} SSierorbt ©efc^. b. eü. Äirdje 58aben§ I 315.

i) 5reifi. S:ti5cef. = ^ilrd)ib VI 3 ff.

3) 3tuppert in b. 3eitfcf)r. f. b. ®e]ä). b. Cberrt). XXXIII 128.

») 58aumnnn TOen 26. Wione QueHcnf. II 96.

ö) aSaumnnn Slften 267. ^m S'efiruQr galt übrigen! bn§ ^injig='

tf)nt nocf) für eine fidlere ^J^affage. 5(. n. O. 103,
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fc^üc^tern ')• ©eine 33ertreter l^atteii fobann ben „Di-tenautfd)en

33ertrag" mitgefiegelt, unb ber größte Zijtil ber 33auern intrb,

roie im 9?orben ber Ortenau, mit bem ©weihten gufvieben ge*

irefen fein, ©ingehte 9?ac^rid}ten beuten jebo^ baraitf I)in,

ba^ üorfier aucE) f)ier tumuttitari[d)e ©cenen ftattgefnuben I)aben.

§öd^ft maljvfc^einüd} lüurbc ©c^Io^ (Srf)enteuäeü geplünbevt.

33efonber§ bic 23auern au§ bem oberften Sfjeit be§ Äinjigt^aleS

fc^eineu fic^ jufammenget^n gu fjaben unb t!^a(abtt?ärt§ gebogen

ju fein. SBoIfacf) rcurbe jur Uebevgabe aufgeforbevt unb fo^

bann S^tippotb^an unb ®rf)appad} in bie 33rubevfcf)aft ge*

girtungen'^).

©od) mn§ auf eine eingef)enbere 3)arftellung be§ ^Bauern*

!rieg§ in biefer ©egenb fo tauge t>ev5icf)tet icerben, bi§ e§ ge=

tungen ift, veid^er flie^enbe Oueüen bafür gu erfd^tie^en.

©übe ^uni üevbveitete fic^ plö^Iid^ eine neue 5(ufvegung in

ber Ortenau. ®en 22. ^uni bevi(f)tete (^eorg 33erger, fürften-

bergifrf)er (Sd)affner in ber Ortenau, nacf) (Strasburg, ba^ i^m

®raf 2ßit^etm üon {^ürftenberg ßon ^Bamberg au§ ifaht mitt^eitcn

taffen , ba§ er sufammen mit bem '^^fatggrafen l'ubmig V. unb

anberen «dürften beabfic^tige, in furjer Qc\t „mit einem merftic^en

SSotf" cor ©trapurg unb in bie Ortenau ^inaufäugie^en. Tod)

braud)e bie ©tabt (Strasburg nid)t§ ju beforgen^). ®er Äur-

fürft unb feine ^Berbünbeten I}attcn nämüc^ mit ber (Eroberung

2Bei|enburg§ i. @. if)re ':>(ufgabe in {^raufen getöft unb fud}ten

für i^r grD§e§ ^eer, beffen Unterf)a(t üiet ®elb foftete, onber-

zeitige 33efd}äftigung^).

Um bicfelbe 3^^^ ert)ie(t §an§ Äratjer, bifd)öf(i(^er ilsogt gu

2(d)ern, Don ben fürftenbergifc^en ^Imtteuten ju Dffenburg „^Briefe"

ober Urfunbcn, mit einem rotten .^reuje unb einem 5lb(er Der=

ij SBivrf 9h-. 394. «aumonn Duellen 513. 540. 546. u. n. O.

'^) Saumann 'Jltien 403. Sie ©räfin Glifabd^a üon güvfti-nticrg

ju @(i)enfenäeü !d)eiiit t)ic ©cfiiilbigcn milbe defjnnbclt 5U Traben.

3) SSivc! 9h-. 394,

4) <B\e1)e ben IBfdjnitt 9h-. 19 „SßeiBenbuvß im iBaucrnfririj" (®. 1G3)

u. Strobel @efrf). b. eifaffeS IV 80.
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jel)en, mit S. P. i) beäetcf)net unb üon ®eorg Xruc^fe^ Don

2Ba(bpurg untevfd)vieben, um fie in ben ^Dörfern an5ufd)(agen;

barin voax ebenfaüS ber ^i(nmav|cf) be§ ^fafsgrafen in 5tu§[icf)t

gefteüt unb ben dauern ber 9iat^ ertl}ei(t, \\dj auf ®nab unb

Ungnabe §u ergeben, .^urfürft l'ubiDig V. l^atte ju biefem ge-

planten 3^3^ i^oc^ bie befonbere 53eranla[iung, 'iia^ bie §erren

üon ^anau=2ici)tenberg, tneld)e 2e{)en§(eute be§ ^falggrafen waren

unb nac^trägUd) ben „Ortenauifc^en S3ertrag" unterjeic^net Ratten,

auf biefe Söeife firf) ber eingegangenen 53erpflic^tung ^u enljiefjen

hofften. 3)en Untert^anen ber genannten (trafen rcurbe gleirf)äeitig

mitget!f)ei(t, ba§ ber @raf ^^ilipp Don §anau=l'ic^tenberg, tt)el(f)er

feine „freunblic^e liebe Softer" §u oer'^eirat^en gebenfe, üon ii)nen

erwarte, ba^ fie eine (Selbfumme §ur 2lu§fteuer beitrügen, bamit fie

ber „großen unb fc^meren Strafe" für bie (Empörung entgingen,

^uc^ rcoUte ®raf SBil^etm Don f^ürftenberg, ba| man bie 9täbel§-

füt^rer be§ 2lufftanbe§ erfunbe.

5)iefe ^^orberungen [tiefen aber bei ben 53ertrag§Dern)anbten

auf Sßiberftanb. X)ie ^fJitter ®eorg DonSa^, Älaua Don

©^auenburg, Äafpar DonlDHtl^eim unb ber ftra^burgifct)e

©c^affner raaren ber Stnfidfit, ba^ bie f^^orberung einer ©elbfumme,

einer „33raubfd^a^ung", gegen bie gu SfJend^en getroffene S^erein-

barung fei. 2luc^ Der!^ei}tte man fid^ mdjt, ba§ bie ?^ur^t Dor

einem ^^aiiegug be§ Ä'urfürften bie faum beruhigten ^Bauern

Don neuem jum Slufftanbe treiben tonne. Xa^ biefe 33efürrf)tungen

nid)t übertrieben tcaren, geigt bie (Sci)itberung ber ^uftänbe, melcEie

Ülan§> 9}iet}er fc^on am 14. ^uü an ba§ ^'omfapitet ju (Stra^=

bürg fc^icfte. ®r ergätjlt, unter ben ^Bauern gef)e jeljt bie Siebe,

fie ^tten bei ber legten Empörung cttt)a§ Dergeffen. 9)?an I)ätte

in aüen Orten, rao bie 33auern aufgeftanben maren, fämmttic^e

Slmtteute unb (Sbelleute auf einen beftimmten Sag ju einer

(Safterei, „einem SBo^tteben", eintaben, beim ®ffen bann Raubet

anfangen unb fie tobt fd)Iagen foüen. 2(ud) f)ätten bie dauern

nod) feinen ©c^recfen über bie gefc^eljenen ©reigniffe. ©o fei

f)eute ein SBirt^ Don ©tabet^ofen mit feiner j^vau bei i^m §u

Öffenburg gercefen unb ^ätte i^m mitgetf)eilt, ba^ fie Die( Sßein

1) ^bfüräung für Sigillum principis.
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unb 3inn9^i^i^'i^ getauft gälten, um uäc^ften ©onntaij eiue geft=

li(f|fett äu »eranftatten. ®§ fei ein ^a^nentang unb 2(rmbiuft-

f^ie^en, 2Bett(aufeu unb 'i)3vei§fege(n („umb ein gab (aufen, um

ein gab feglen fpilen unb fünft üil guter gefelfcfcaft ^aben") in

5lu§firf)t genommen. ®§ mürben ba oiel gute ©efellen äufammen^

fommen unb au^ er, ber 5lmtmann, fei eingraben. ^Iau§

t)Jfet)er fannte aber feine l'eute. ©erabe biefer äBirff) ^tte ficf) bi§

je^t at§ einer ber unbDtmä|igften gezeigt, unb fo fonnte er in ber

©intabung nur einen 2tnf(^iag ouf fein Veben fe^^en. (£r riet!^ a(fo

ben 2Birtf)§{euten, bie beabfid^tigte ©afterei lieber gu unterlaffen,

"iia fie fid) \a beftänbig über 5(rniutt) beftagten unb feine 5lbgaben

entrid}teten. Xod) mürbe i^m gur 'Jtnticort, ta^ ba§ 3i""9£f^ii'i-'

bereits getauft unb eingepaßt fei unb bie ®aci^e nicJ|t mel^r geänbert

ttierben fönne. Xtt 5Imtmann mad^te feinem ®rot( in bem 33eri^te

an ba§ Äapitet in folgenben 2Borten *i*uft: „^ö^ mei^ aber einen,

rcenn ba§ S^orf (©tabel^ofen) fein iräre, fo roürbe er auc^ gum

§al)nentan5 fommen, al§ s^aljn auf bem ^aii§,. 3)ie ^eiligen,

bie in anberen Vanben ^^i^en getl}an ^aben, motten tia^i ^anh

rertaffen. ©o motten bie i'eute feinen ©tauben ^ben, fie feigen

bann ^dd^cn." ^n einem (Sd^reiben com 17. :^u(i betont er

nochmals, "ia^ auf ben genannten (Sonntag feine vS^iri^mei^c,

feine 9}?effe ober fonft etma§ 5(el)nlicf)e§ fatte. Xtx 2öirt^ fei

ein böfer 33ube, f)abe fic^ frül^er fc^on für einen Äriegämann

auggegeben unb fei beim Oberfirc^er Raufen Hauptmann ge-

mefen. 5)er §af)nentan5 fanb übrigen^ unter ja^treirfiev Se-

t^eiligung ftatt; auc^ mürben 33erat^ungen babei gepflogen,

bereu ^nl)alt ober Älau§ 9Jfet)er tro^ atter 33cmü^ung nic^t er^

fafjren fonnte.

3^ er §auptgrunb, meg^alb e» in ber nörbUc^en Crtenau

nid)t 5u einer bauernben S3eru!^igung ber ^eoölferung fam, tag

in bem 2Biberftanb ber ©rafen ju §anau=§id)tenberg gegen ben

„Ortenauif(^en 5Sertrag", mooon unten in einem befonberen 2Ib*

f^nitte gef)anbe(t merben fott.

.§attfelber, @ef(^ic^te beä öauevnfiieg'ä. 26
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U, Die füMidie (Örteimu.

^n ber fütlic^en Citenau luav t)ie (Srrecjuug unb UnaU:=

frieben^eit bev ©emütfier fcgar früt}er -^um 5lu§bvuc^ gefommen

al§ im növblic|en Zi)i'\l. Xie beiben -i^töfter (2 futtern unb

@tten!^etmmünftev mit i^vem veid^en ©üterbefi^ reiften bie

33egef)vlic^feit ber 33auevn, unb ^iev mie überall in ber Ortcnau

menbete [id) bie (Erbitterung DorjugSmeife ober faft au§f^tie§licf)

gegen bie ©eiftlic^feit. SBä^renb mau mit beu ©eric^ten ber

nörbüd^en Ovtenau güt(ic^ uuterf)aubelte unb il^re 58ef(^tt)erbeu

entgegen na^m, ^atte bie 2?auerfcf)aft ber Umgegenb oon l'af)r

unb ®ttenf)eim bereit§ eine bro^enbe §a(tung gegen bie ertt)äl^n=

ten ,^(öfter angenommen, :}lbt Äonrab Don Sc^uttern roanbte

fid) an ben Äaftenoogt feineS ^Iofter§, ©angolf üon ®eroIb§=

ecf, um §ilfe, ber aud^ ben 16. ^prit an bie Stabt ^^atir unb

bie ©emeinbe griefen^eim fdirieb, er ^aht gehört, baß fie fm\v

üd^ ©eroattt^ten gegen ba§ unter feinem (S(^u§e fte^enbe Ätofter

©c^uttern begangen Ratten, ©r merbe nic^t butben, ba$ bie

roeiter beabfid^tigten ©^äbiguugen auögefüfirt mürben, unb er Der=

lange, ba§ fie fid) barüber au§fpredt)en foÜten. @an§ d^nüc^ fa^

e§ in (Sttentjeimmünfter auö. ®cf)on beu 17. 2(pril erfd}ien 3lbt

'L'aurentius cor bem Üiatf) be-S !2täbtd)eag ®ttenl)eim unb fragte,

rce§ er fi^ bei „gegenwärtiger ©mpörung ber i^aueru" non i^uen

gu gemärtigen ijabt, unb ob er bie @üter be§ ÄlofterS in ber

©tabt bergen bürfte ').

9?ac^bem ber erfte Stnfang gemad}t mar, ging e» rei^enb

fc^neü üormärt§. (Sd^on am 19. '^pril brang eine (S^aar be=

maffneter 33auern au§ bem Xorfe «^riefen^eim in ba§ ^(ofter

(2d)uttern unb terlangte bro^enb Dom 2Cbt unb ©onoent bie Sine-

tieferung eine§ im ^a^re 15 lo gefd^loffenen 5Sertrage§, burdi

meieren bie 5riefeni)eimer [i^ in i^ren Siedeten auf 3llmenb, 2Betb-

gang u. f. m. beeinträd)tigt glaubten. Sa» moHten bie rce^rlofen

1) Sßtrd 5tr. 343.
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Snfnffen be§ Älofter§ tl}uu? Xer %bt lieferte bie i^evtracjSuilunbc

ai\t^; mix Jtierben aber balb fe^en, ba^ er burc§aii§ ni^t gefonnen

it>ar, auf fein 9?ed)t 311 üergic^ten.

Unmittelbar nac^ biefer gcirattfamen ©cene fcf)eint er übrigens

ba§ Älofter nerlaffen unb fid) nad} ©ttenljeim begeben gu ^aben,

mo er mit bem 5lbte ?aurentiu§ non (Stten^eimmünfter §nfamnien=

traf. !ö5enigften§ rid)teten bie beiben 2tebte ton ©tten^eim aihi

nod^ am 19. 5lpril ein (gd^reiben an ©angolf Don ©erolbserf,

irorin fie i^ni niitt^eiten, ba§ fie fc^on einige 3eit i^ie 3Xbfid)t

gehabt, i^n auf feinem (Schlöffe aufäufuc^en. (£§ mirb bann er^

iaijit, ba^ bie ®inroo[}ner oon ^yviefen^eim ba§ Stimenb unb bie

5Beibe Don ©c^uttern unreditmä^iger 2ßeife in 3?enu|ung ge-

nommen unb bie ißertragSnrfunbe com ^a^^re 1510 abgegicungen

^ben. Xa§ ©direiben fd}lie^t mit einer bringenben 3?itte um

§i(fe. @angoIf richtete am 20. '2lpril ein (Sdjreiben an bie @e=

meinbe ^ippenljeim, morin er biefelbe bringenb matjnt, Don einem

etwaigen ?(nfi^(ag auf ®tten^eimmünfter ab^ufte^en. ^aÜS fie

eine iBefd}iDerbe gegen ba§ Ätlofter Ratten, fo foßen fie il}m bie=

felbe Dortragen, bamit er bie 33ermittelung übernel^men fönne.

Unter bemfe(ben Xatum beantwortete er and) ba§ ©d^reiben ber

beiben Siebte. 3u9tßic^ ^öbt er fie ju fid) ein, bei Sag unb bei

'iRadjt roill er mit i^nen fein ,/-i?rob unb SBein tlieilen, fo gut er

e§ ^t", fie foÜen bei i^m ba^eim fein, ©obann berichtet er,

'üa^ er bereits eine 33otfc^aft noc^ ©d^uttern abgeorbnet ^be,

um bie ')ied)te be§ ÄlofterS gegen bie t^riefen^eimer ju Dertreten

unb nad) einer il}m zugegangenen 9JfeIbung Ratten btefelben ba^

Älofter fc^on loieber oerlaffen. ®r fänbe e§ für gut, joenn bie

beiben 'Siebte, ober menigftenS einer gu il)m fommen mürbe, um

bie lHnge(egen(}eiten ju beratljen unb bie beiben ®Dtte§(}äufer Dor

fernerem (Schaben ^u bewaljren.

Tie l'tebte t)atten aber feine l'uf't, mit ©angolf fein „^rob

unb SBein ju tl}eilen". ®ie af)nten loo^l fdpn bamalg feine

eigennützigen 5lbfid)ten, bie fpäter beutli^ ju Sage traten. ^Diög*

(i^ ift swar immerf)in, baß ßjangolf ai\§> Man^d an ^fieifigen

unb .^nec^ten für ben Slngcnbtirf feine ©c^üljünge nid}t anberS

al§ bur^ (£d}reiben Dertt)eibigen tonnte. 5tnftatt nac^ bem ^-elfen^

neft @erolb§ed jn ^iefien, begaben fi(^ bie Siebte Vaurentins unb
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Äonrat) nad^ bent feften ^i^eibu^'S» ^^ aut^ anbere Siebte

benadibarter Älöfter (2c^ut3 fuditen ' i. ^loA) am felben 20. 2(prU

Ue§ Äonrab Don ^Sc^uttern burc^ ben dlotax in ^reiburg ein

^nftrument anfertigen, in bem er feiertidj gegen bie ersroungene

3(u§tieierung ber 3>ertrag§urfunbe proteftirte.

^ev 5(ufftanb rcar in biefer @egenb offenbar im Sßac^fen.

^2ln bem i^ er £) alten ber ®tabt ©tten^eim, roeldje gu «Strasburg

ge{)örte, unb bercn ©einreiben an ben 9iatf) erl^atten [inb, (äfet

fic^ liaä auf» beutUd^fte üerfotgen. 3^en 17. 2(pri( berici)tete

l'ubiüig i^ornerf Don ^oornberg, ^ogt ju (Sttenl)eim, nad) ©trafen

bürg, ba^ ber Slbt ju ®ttenl)eimmünfter feine @üter in ber Stabt

bergen rooUe. (£r bittet um :5nfttuftion, roie er fid) ju oer^alten

tjabe, fügt aber fofort ^ingu, iia^ \xd) bie <Stabt [änger gegen bie

dauern roerbe galten fönnen, menn man bie Äloftergüter in bie

®tabt aufnehmen mürbe, ba ber 2{bt für tiefen ^atl bie (Stabt

mit 2Bein unb Äorn gu unterftügen oerfprod^en i)aht. Xtx 35Dgt

meint, bie '3tra§burger .^erren müßten ein gut 2tuffe!^en auf itjre

>3tabt t)aben, ba an allen (Snben ein merflic^er Siufru^r ^errfd^e

unb Untreue unb Slrglift fid) geige'). Xn 'üatl) Don (Strasburg

ertl^eilte barauf ben 'Sefc^eib, man foüe bie Äloftergüter nac^ bem

SBunfc^e be§ ''2Ibte§ in ber ©tabt bergen unb fc^ü^en. Stber taum

roor ta^i gefc^e^en, fo geigten fic^ bie größten ©c^roierigfeiten.

:Die 33auern ber l)?ad)barfc^aft tcaren offenbar ungufrieben, tia^

i^nen bie ^eute, bie fie fd)on für fieser gehalten, entriffen roerben

foüte. ©c^on ben 24. 'äpx'ü berid^ten bie SBertrctcr ber ©emeinbe

(Stten^eim nadi Strasburg, e§ fei gu befürdjten, ba§ bie ^Bauern

ber 5?a(^barfc^aft über fie l^erfaÜen rcürben, rcenn fie fic^ mit ben

©ütern be§ Älofter§ beiüben, unb ba ber 2Ibt gar nic^t bem

(Stragburger 53ürgerDerbanb ange^^öre, fo erfud^ten fie ben 9tat^,

bie Q)üter be§ Älofter§ n?egfül}ren gu laffen. '3luc^ ber ^Bürger

1) gretb. ®iöcei. = ?lrcf)tö XIV 148. 3n greiburg tarnen t»a=

molS Q^t Dertriebene Siebte juiammen. — (Songolf D. @etoIb§ec! {)atte ju

Anfang ber ^Bewegung bem ©rs'^eräog fjerbtnanb bereitroißigft feine

Öilfe in ^uafic^t gefteöt, jog aber jpäter bor, ju öauje ju bleiben

unb blo^ feine 9{ettet ju jci^tcfen. 33 au mann ^^ften 24. 50. 90.

'i) 5?trd 9^r. 343.
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in (Stten^etm wax man fd^on nid)t mel)r fid)ev, tenn ber 9lat^

Don ©tra^burg mirb aufgeforbert, gu ber SBegfaljrt ber ©üter

eine 9iat^§bDtfcf)aft abguf^icfen, bamit bie ^Bürger ben ^bt nic^t

baran f)inberten '). ©er ©traPurger 9tat^ fd^eint jebod^ mit

ber (SrfüKung biefer 5Bitte gezögert gu f)aben. 3^ie Sauern au§

Äippen^eim unb bem Slmte ^x?al)r t>er(angten nun Don (Sttenljcim

bie 2(u§Iieferung ber ©üter unb roollten ba§ SSerfprec^en ^ben,

ba§ man fie an ber ®inna^me be§ .Slofterg (£tten!^eimmünfter

ni(^t !^inbere. Qmax Derireigerte ber Sßogt no^ corerft ben

^Bauern bie @üter, aber gleid^geitig (ben 30. ?lpril) f^rieb er

um f^leunige .<pilfe nad) (Strasburg -i. 3)a biefe am 2. Wlax

nD(^ ni^t eingetroffen mar, fo mirb bie Sitte erneuert unb §u=

gteic^ bie Senterfung l^inpgefügt, o!^ne fofortige .^i(fe fei e§ nic^t

moglid^, (£ttenf)eim ber €tabt ©tra^urg ju erhalten, benn bie

Sürger fümmerten fic^ nic^t me^r um i^ren (Sib, unb ®ebot

unb Verbot feien it>irtung§Io§^i. Strasburg fanbte groar je^t

eine Sotfc^aft an bie Sauern^aufen, bie bei ©tten'^eim lagerten

— e§ marert iljrer brei — aber ber ®rfoIg »ar fein großer.

©0 oertangte benn am 6. Wa'i „(Sc^u(tf}ei§, ?!)?etfter, 9?atl) unb bie

ganje ©emeinbe gn ©tten^eim, baju bie gange S3oglei ju ©tten-

l^eim gel^örig" gerabeju bie ©rlaubni^, gu ben Sauern fd^irören

gu bürfen. Son ben brei Sauernt)aufen maren ©efanbte in (Stten*

^eim erfd^ienen unb Ratten erflärt, menn bie ©tabt ni^t gu it^nen

Ijaltc, fo mürben fie biefelbe angreifen. 5)ic Sürger fürchteten

nun für i!^r ®igent^um, bagu „einen 3lbgang an SBälbern,

2Bonne unb äßeibe, fo il)r cäterlic^ @rbe fei". @ie f)ätten bie

Souernartifel lefen ^ören unb auc^ mit ben Sauern barüber ge*

fprod^en, unb e§ bebünfe fie, ba§ fie fic^ aller Siüigfeit

unb @f)rbarfeit befleißigen. Tie Sauern feien nid^t gegen

bie faiferUd)e ÜJcajeftöt, nodt) mtber ba§ löbliche §au§ Oeftreid)

ober bie ©tobt (Strasburg, ionbern nur gegen bie 5[>(önd)e unb

1) ?(. n. D. 9lr. 34G.

2) 51. a. r. 9?r. 354. Unter bie *)(tireffc )ä)xuh er „cito, cito,

cito".

3) %. a. C. 5}r. 360.
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ctUdje Pfaffen. (So bitten fie benn einftroeileii bi» juiii „Stustva^

bcv ©ac^en" §u beit dauern fd^möven §u bürfcn, Df)ne ba^ ba=

burc^ bie 9tecf)te (Stra§buvg§ oerle^t inerben foüen. l;a§ atfo

mar ba§ 9?efultat ber l-ttägigen 33ev'^aub(ungen , "t^a^ man
mit ben 33auern gemeinfame ©ac^e p iuacf)eu befctilo^, unb fo

lüie l^ier büvfte e§ in ben meiften tieinen (Stäbten gegangen

fein, über bie mir au§ -Dcangel an OueUen weniger genau unter*

richtet finb.

2Bä^renb biefer 33orgänge in ®ttenl}cini bauerten bie Unter*

l)anblungen ©angolfs Don ©erolbäecf mit ben 33auern fort,

unb au§ biefer (£orrefponbeuä erfahren mir ben Fortgang be§

^2Iufftanbe§. ^er (gc^ult^ei^ unb ha§> ©eric^t t>on (2d)uttern,

meiere bie ernftUdie ''^tbfid^t l^atten, treu gu bleiben, berichten ben

1. 5L)cat narf) ©eroIbSecf, ba^ an biefem S^age ^Bauern au§ ^yriefen*

f)eim, \'aijx, ^eiügenseU, Dberrceier, 'ä'Zeifenljeim , ^c^en!^eim,

3)ingtingen, £)berfrf)opff)eim unb anbern Orten beinaffnet ba§

Älofter (2d)uttern überfallen, ba§ Jf)Dr bcfe^t, ben 5tu§^ unb

©ingang üerljinbert, einen Odjfen roeggenonimcn unb neun 35iertel

Äorn Dorn Speicher roeg in bie ä)iü!^le gefül)rt ^ben. !l)er ®e=

meinbe (Sd)uttern erflärten biefelben, ba§ fie feine böfe 2tbf{cf)t

gegen fie l^iitten, ebenfo rcenig gegen ben Äaifer, ben 5)?arfgrafen

üon Sßaben ober ben ^errn Don @eroIb§ecf. 3"i" ©c^lu^ gaben

fie ber ©emeinbe Sdjuttern einen Sag SSebenfjeit, ob fie e§ mit

i^nen {galten iiioüe, unb biefe bat fobaun bei ®ango(f um 33er=

l^altunggma^regeln '). Ten 2. Slliai fc^rieb berfelbe an bie im

Älofter ©c^uttern liegenben 33auern, 'i}a^ fie 9Jiemanben fernerijiu

befc^äbigen unb ba§ Älofter unb bie ^Bürger Don (2d)uttern ntd)t

me^r beläftigen foüten. Tod) für il}n mar bie ^anptfac^e, tt?a§

er am (^n'in. beifügte. %i§> Äaftenüogt be§ .ftlofterS ^tte er eine

iäl^rlic^e 3lbgabe an (betreibe unb iföein gu beanfprud^en.

52 S3terte( Äorn unb oier ?^uber SBetn fjatte er fd)on er!^alten,

e§ ftanbeu nod} 25 33iertet ^'orn unb 100 3>iertel |)aber aus,

unb er fragt nun bei ben dauern an, ob fie gemitit feien, biefe

it)n nnge^inbert im Älofter ab!}o(en gu (äffen. 5lu§ 9)?anget an

1) S)er evftc %i)m t()re§ 6d)reitim§ im 9)tone Cuellcnj. III 670.
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uvfunbUdjen l)?act)rid^ten mtffen mir nic^t, ob iljm btefe ?^orbcrung

bemiUigt mürbe, ^ebenfalls i)at ©angolf feine 2ln[trengungen

gemadjt, feine§ 5Imte§ als Äaftenüogt ;^u märten unb ben (Sdjaben

ber ÄIßfter gu üer(}tnbern ober »teber einzubringen.

'lOJittlermeile mar aber bic i'age fo ernft gemorben, ba§ fo-

mo^I 9)kr{graf ^I}ilipp Don 33aben, beffen §errfrf)aft 2a1:)v

crnftlid^ bebrol^t mar, al§ auc^ bie ®tabt (Strasburg nid^t mel)r rul)ig

3ufel}en tonnten, ^n ber nörblidjen ü)rtenau mar oorläufig 9flul)e,

(®. 384) unb fo tonnte man feine ^^^ätigfett bem füblic^en 2;f)eil

ber ii'anbf^aft jumenben. ©c^on ben 7. iDtai ging ein (Schreiben

be§ 9Jfarfgrafen nac^ (Strasburg, in metc^em er bat, eine ©efanbt*

fc^aft gu ben Raufen bei ©ttenbeim unb (2c[)uttern abguorbnen,

bie in So!^r mit feinen ©efanbten §ufamnientrcffen foüte, bamit

t>iefelben bie 3>er!^anb(ungen gemeinfam führten ^). 3tm iOJorgen

te§ 8. SWai befanben fid» gmei ©tra^burger, babei a(§ ©pred)er

ber bereits erprobte 33ern!^arb Sßnrmfer, in ?at)r, mo fie oud^

ben l'anbfc^reiber oon ^aben fanben. 3(ber einer gemeinfamen

Xt)ätigteit fteHten fic^ plö^üd^ unermartetc ©c^mierigfeiten in ben

23}eg. 5}ie babifd^en Slmtleute in l'aljr l)atten ben 2?ürgermeifter

ber @tabt mit mel}reren 33egteitern §u ben bei (£ttenl}cim lagern^

ben Raufen gefd}idt, um mit i^nen §u unterijanbeln, unb biefe

waren nod^ nid^t gurüdgefef/rt. SUS nun tro^bem bie (Stra^^

burger fic^ auf ben 2Beg mad;en moüten, ertlärten bie Vaf)rer

':?tmtleute, ber Vanbfc^reiber Don 33aben mürbe fid) ber größten

(ä)efal)r au§fe^en, meun er mitginge ; benn er mürbe at§ ©d^mager

be§ oerlja^ten 3(mt§fd)reiber§ oon 'L'al}r ben dauern nid)t geneljm

fein. 3)a nun aber bie (Straf^burgifdjen (Sefanbten barauf be«

[tauben, tja^i aud) ein 33ertreter beg iDfartgrafen fie begleite, meit bic

i^auern ^auptfäd)tid) babifdje Untertljanen feien, fo mürbe \! i e nl) a r b

A^ud^Iin, genannt ^v'eimer, ber ebenfatlS Slmtmann gu Sal}r

mar, bamit beauftragt. 5n§ fie fid} fobann auf ben 2öeg mad}ten

unb gegen ®tten!^eim ritten, famen it^nen bie i'al}rer 5lbgefanbten

1) Sisivcf 9h-. 366. Xcr TOnvfgvof ']pxid)t miv Don siuet .Onufcn,

tDä{)renb e§ bod^ früt)cv bvei geiuejcn. Gntweber t)ntten fid) jtoci ncveiuigt,

üöer ber Wnrfc^rof innv ungenügcub unienic^ict.
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entgegen unt berirf)teten, baß fte mit ben 33auern bo^tn einig

gemorben feien, einen 3üt§fd)u§ gu bilben unb bemfelben auf

einer ^ufammenfunft in l'a^v am KJ. iD^ai bie ftreitigen 'fünfte

gu unterbreiten, dtnn fjatte e§ feinen QtDtd me^r, baß Seimev

bie ©traßburger rceiter begleitete, unb er !et)rte mit ben ?at)rer

©efonbten nad) 2aijx gurücf, trog ber ©inreben Sernfjarb 2Burmfer§.

2)ie iStra^burger aber ritten il^rer i^^ftruftion gemä^ allein

weiter §u bem Raufen '). (Sie unterl)anbetten mit ben ^Bauern

unb nju^ten biefelben §u allerlei 3uf^9£" ä" beftimmen^)^

rccld^er Slrt biefelben maren, ift au§ ^D'Jangel an Oueücn nic^t

befannt.

XxQ^ ber fdjmierigen l'age ®tten^eim§, mitten in ber em=

pörten !i'anbfc§aft, war e§ boc^ gelungen, ba§ ©täbtc^en ber

©tabt (Stro^burg gu er^iten. ©§ mar bo§ gemi^ ba§ 33erbienft

be§ ftra^burgifc^en i^cgte§ ober 5Imtmann§, ber in (Sttenl^eim

fa§. Xm 33auern fonnte ba§ nic^t unbefannt bleiben, unb fie

rcarfen be§mb i^ren |)aupt^a§ auf biefen 5DZann. 3)en 16. Mai
berichteten bie SSertrcter ber ©emeinbe @ttenl)eim nad^ Strasburg,

baß i!^re 33Dtfd^aft oon bem Raufen bei .^erbolgtieim — bie Sauern

l^atten fic^ unterbeß gegen Süben nac^ bem 33rei§gau §u gejogen

— gemelbet l)dbt, bie 33auern !^ätten einen 2Inf(f)tag gegen i^ren

5(mtmann cor. (Sie erfüllten ben ^ati), benfelben §u fct)ügen,

bo§ er auc^ ferner jum „Sroft" für fie at§ „ein frommer ®beU

mann unb 33ogt" bei i^nen n}of)nen fönne''). ®in Hauptmann

be§ ®tten!^eimer §aufen§ fteQte ^roax in Slbrebe, ba§ fie bem

SImtmann — er ^ieß, ir>ie frül^er ermähnt mürbe, Submtg
^ornecf Don §ornberg — einen ?5"el)t'ef'i^ief gefcf)t(ft I|ätten-*).

2;er 9tat^ non (Straßburg fci^eint aber ernft(id)e 33eforgniffe für

feinen Beamten gc^bt gu f)aben, unb §ornecf oerüe^ jum 33e-

bauern ber ®tten!^eimer feinen 'l?often, bie fobann am 22. Wlai

1) 5)irrf !Kr. 367.

2) S)Q§ gefit Qu§ 3Sircf Dir. 374 ^erüor, wo ein '^auernfiauptmanii,

SajaruS 2)eboIt, ba§ gerabe.^u au§ipri(^t.

3) fSixd 5lr. .369.

i) ?l. a. £. Tir. 370.
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baten, tl^n tüieber 31t iljnen gu fc^icfen ober inenigftenS für eine

3ett lang einen 33ertveter §u beftimnien ').

S)ie bi§I}erigen geringen (Erfolge ber 33erl)anblungen geigen,

ba^ bie 23eDölferung ber fübfic^en Ortenau nie! erbitterter unb

fc^mieriger gn be^anbeln mar, at§ bie be§ nDrblid)en SljeitS.

2Bät)renb bie Raufen bei Oberürc^ unb (Sdiraarjad) naci^ ben

erften 55erf)anblungen auSeinanber gegangen maren, blieben fie

l^ier l^artnäcfig beifammen. 2lm 10. Mai machte einer ber t^aupt=

leute, ^erg int ließen, fnrjnjeg ber ©ie^enjerge
-)

ge^ei^en, ben

babild)en Stmtleuten in ?a^r ben ^orfd^tag, genteinfam mit i()nen

einen 2lu§fcf)u§ ju bilben unb bann bie Älöfter unb "ipropfteien ju

Äengingen, SBonnent^al unb 2öatbfird} im na^en SreiSgau Iieimsu-

fuc^en. 311g bie ^Beamten i^m unb feinen ^^reunben entgegen l^ietten,

fie fjätten \a mit bem DJcarfgrafen fic^ vereinbart, il^re 33efd}tüerben

einer Sagung ber gemeinen "Oaubfc^aft gu unterbreiten unb e§ fei

fein ©runb me!^r beifammen gu bleiben, fo erffärten bie 33auern, fie

ptten me'^rere ben Äloftern unb (Songolf gef)örenbe ©emeinben

äu ii)nen fd)n?Dren laffen unb fönnten nid^t auSeinanber geljen,

e^e fie eine (Sid^erf)eit Ratten, bafür ftraf(o§ gu bleiben, ^atob

9'?agel oon ber alten (Sd}önftein unb i'ien^rb Äud)Iin ber Weimer,

bie beiben Slmtteute gu 2af)r, fc^rieben in biefer (Sacf)e fofort an

©angotf üon ©erotbgecf unb baten il^n, bie 53auern baburd) §u

befriebigen, ba§ man fie einftmeilen bi§ auf ineiteren 33efd)eib be§

SKarfgrafen bei bem ®ibe, ben fie bem Raufen geleiftet tjätten,

belaffe; natürtid) fottten baburd^ feine Siechte ber Älöfter üerte^t

werben. 9cur fo bringe man bie Sauern auSeinanber, anbern^^

faüg mürben i^nen nod^ mef)r gufaufen.

<Bd)Dr\ ben näd)ften S;ag beantwortete ©angolf bie§ ©djreiben.

®r ijaht Don Flitter 33crn^arb Sßurmfer unb .^an§ ©r^rb Don

Sftottmeil, ben ©tra^urger ©efanbten, eine ^uf^^'ift erl^altcn,

ta^ fie im Sluftrage be§ 9fiat^e§ Don Strasburg mit ben 33auern

1) 2t. a. C. 9lr. 375.

'^) ®r toax meßen 9)tiB'^QnbIun(^ einer ftlofterfrau in§ (SefängniB

gelegt, ober burtf) bie ^Bauern gcttialtfam befreit morben. SBann bie§

Qe]ä)i^en, ift ni(f)t befannt. Schreiber 3lx. 503,
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in ®ttent)eim unterl)anbe(t I^ätten, boc^ in bev %xt, baß fetneu

unb anberen Untertanen fein (Sdjaben barau§ entftef)en foüe.

:5f)ve 33itte fei, bie Untertanen aneber Ijeimtomnten 5U (äffen,

unb fie i^ätten gu biefem Qwidc frei ®e(eit gugefagt. 2Bei( ba§

nun Don ber ©tabt ©trapurg in gutem S5ertrauen Derfprodjen

morben, fo ttjolle er e§ aurf) babei laffen, ba^ er feine Unter-

tl^auen ntegen i^re§ 3u3§ 3""' Raufen xiad) (Sttenl^eint nic^t [trafen

tüerbe. ißejügüct) ber bem Ätofter ®ltenl)eimmünfter get|ßrigen

Uutertl^anen ):)aht er al§ ÄafteuDogt fein Siedet, folc^e ^uf^^^n,

lüie man fie üerlangt ijaht, ju geben. (£r felbft trage bie ^aft=

oogtei gu Veiten, unb e§ fei ii}m unmögtid^, ba§, tt?a§ bem .^lofter

3uftel)e, 5U üergeben. Die ©tra^urger ©efanbten Ratten ii)m

aud) barüber ntrf)t§ gefrf)rieben, unb aufeerbem l^abe er baüon fein

2Biffen, ba^ bie Ä(ofteruutert!^anen bem 9}?arfgrafen fic^ Der=

pflichtet l^ätten.

dlaä) biefem iöriefroec^fel ^at e§ ben Slnfdiein, al§ ob bie

l'a{)rer 2(mt(eute bie ®elegen{)eit benü^en iDoüten, bie §of)eit»=

reci)te il^re§ dürften au§äube!^nen. @§ märe aber immerl^in auc^

benfbar, ba^ bei ber t)errfct)enben ^ermirrung bie babifd^en ^c=

amten bem ©ie^enjerge unt)erbiente§ 33ertranen gefdjentt ^aben

unb ba§ Opfer i^rer l^eid)tg(äubigfeit geworben finb.

2ln§ einem Schreiben ber Siebte oon ©c^uttern unb ©tteus

l^eimmüufter, bie immer nod) in S'veiburg meilten, an ©angolf

(batirt üom 14. ä)?ai) erfal^ren mir auä), 'üa'^i bie beiben Älöfter

jmar oon ben ißauern „eingenommen, oermüftet" unb ausgeraubt,

aber ma^rfdjeinlid^ nidjt oerbrannt morbeu finb '). ©angolf irirb

aufgeforbert, ba e§ nid)t in ber Tlaä^t ber Siebte ftänbe, bod) bie

^ (öfter unb fie fe(bft §u fd^ü^en, bamit fie ju i!^rem 9ied)te fommen

unb er fi^ aud) a(§ Äaftenoogt ermetfe.

©in %i)iH ber 33auern au§ ber füb(id)en Ortenau mar übri=

genl um biefe 3sit gar ntd)t me^r in biefer ©egenb. iBermutl^=

1) 5)arnad^ bürffe gintm ermann ©efc^. b. großen 33auernhieg§

11' 131 ju bevlieffern fein. — ®q§ ju (fttenl^cimmünftev geraubte ®ut

föurbe burd) ben SBivtl) 9Jufter bon 6tten!^eim unb einen cd^neibev au§

^t})penr)eim oerfauH. Schreiber 5h. 468c.
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lid) Ijatteu iijn Slufforberungen ber Sc^margwälber unb 33rci§gaucr

Raufen Deronla^t, ireiter nad) ©üben gu gie^^en unb fid^ mit il}nen

5U ücreinigen. Ta§ ^vt an ber (Srenje be§ 33rei§gaue§ üegenbe

^erbo(3{)eim fc^eint befonbevg Iebl}aft an ber 33en3egung XijtH.

genommen §u !^aben. ©ein @d}u(tf)ei^ mirb befd^ulbtgt, ben ^n^

ia^ gur 23efd)äbigung be§ fc^on im 33rei§gau gelegenen ^engin^

gen gegeben ju !)aben '). ©benfo jc^tcfte er 33oten an bie 2)örfer

^Ulmanngmcier unb SBittenineier , beren (Stntt)D^ner üon

©d^uttern ttjieber nac^ §aufe gejogen njaren, mit ber 2)rof)ung,

menn fie nid^t Don (Stunb an gu i^nen jögen, fo ttjotte er mit

beut Raufen über fie f'ommen unb „bie hatten unb 9Jfäufe au§

ben .'pänfern bringen" '). Sc^ou ben 16. ä)tai Ijatte ber Raufen

öor (Sttenl^eimmünfter eine 33otfrf)aft na^ ^en§ingen gefd)icft

unb unter „feltfaraen Trol)iDorten" oerfangt, ba§ man t§nen bie

@ütcr ber Älöfter unb (ÄJeift(ict)en ausliefere. 3)iic§ael ©c^irm,

(Schaffner unb ©tabtfc^reiber bafelbft, {|atte fofort bei SBoIf üon

.^irnl}eim, bem bamatigen l^fanbfierrn ber §errfc^aft .^engingen,

um ^erl}altung§ma^regeln angefragt unb ben 33efc^eib eiijatten,

man folle fid} in ber ©tabt Äenjingen „ber ©eiftüd^en unb il)xtx

©üter nid)t belaben". Xiamit nic^t gnfrieben, manbte fid) ©c^irm

an bie ®tabt ^-reiburg unb forberte biefelbe auf, fie mod^ten ben

Äenjingern ernftUd) fd)reiben, bie geiftlid}en ©iiter gu fct)ü^en;

er beforge, ba§ ber Sieufel mit im ©piete fei'*). 5IIIe biefe 33or=

fel)rungen f^einen aber nid)t§ gefruchtet §u ^ben, unb batb mar

.^engingen in ben Rauben ber 33auern. ®er „ortenauifcf)e §aufe"

unter feinem Stnfü^rer ©eorg ^eib öon l'af)r fjat „jur lieber-

Qabt ber ©tabt .^enjingen mefentUd^ beigetragen" ^). ^n biefcr

©tabt mürbe nun and^ bie gemeinfd)aft(ic^e 23elagerung %xtU
burg§ befprod)en unb befc[)(offen ^). 'ilud) festen bie dauern in

1) ©d) reib er Ta: 468 c.

•i) %. a. C. 91r. 497.

3) ?l. 0. e. 9lr. 214.

i) '3t. Q. O. 9ir. 253. ®cf)vcibev 2)cr ?3rei§gQU im 58auern!ricg

(^ajd^enbud) f. @ejd). u. ^Utcrtf). in ©ü^beuti(i)l 1839) Z. 261. l^ergl.

aud) oben ©. 287.

5} ^l. n. C. 5tr. 499.
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^engingen ein G^eric^t au§ i^rer ä)?itte ein uni) fpradjen ben

©ie^enjerge, ber tnegen einer an einer ^(ofterfrau üerübten &t'

n)aUtl)at gefangen gemefen, frei ').

33on Äengingen ging ber 9)tarfcf) nac^ «^reiburg. 3?om 15.

big 20. SOiai fammelten ficfe bie 23auernf)aufen um bie ^aupt^

ftabt be§ S3rei§gaue§. 3Iuf ber 2ße[t= unb 9?Drbfeite ber ©tabt

lagerten bie Sauern aix^ bem 33reiggau, ber 9)?arfgraffc(}aft §D(f)=

berg unb ber Ortenau'). 5lni 21. 9}tai fc^Io§ tjreiburg einen

2Baffen[tiIIftanb mit ben 33auern unb am 24. barauf einen S5er»

trag, burc^ ben e§ in bie djrifttid^e 3?ruberfcf)aft ber ^Bauern

aufgenommen rourbe. 9iug biefem erfaf)ren mir auc^ bie

9?amen ber 2lnfü^rer bc§ ortenauifdjen c^aufenS. ©ie muffen

eine gcad^tetc «Stettung unter ben 33auern eingenommen Ijaben;

benn il^re 9?amen fte^^en an ber (Spi|je ber 33ertreter ber i8auer=

fd)aft. ®§ finb: :v5erg §eib oon l'afjr, Öberfter, ^erg
©c^e^Iin, ÄIau§ ©c^u^mac^er, §an§ ißaljmann, §an§
3i(er unb i^afob Äurfele, Unterl^auptleute 3). ißon ba

fc^einen bie Ortenauer auc^ gegen Sreifad) mitgezogen ju fein,

unb al§ ben 26. Wlai ani) biefe (Stabt mit ben 33auern ab^

fdiUe^en mu|te, erfd^eint i^erg §eib mieber an ber ©pi^e ber

33auern -i). 9?ac^ biefem (Srfolge bürften bie Ortenauer mieber narf)

^aufe gebogen fein. 2Benigften§ erfd^eint oon je^t an ®regoriu§

9}?üner al§ ber eigentliche 25ertreter ber 33rei§gauer 33auerf^aft.

^m 5lnfange be§ 9}?onat§ ^'uni fci)eint ein großer £{)ei( ber

^Bauern in ber füblid^en £)rtenau rcieber gu §aufe gelrefen §u

1) % a. D. Dir. 503.

'^) ©(freuet (Sefrf). b. Stabt greiburg III 279. ©iefc Svetg=

ntjfe fönnen ^ier ntir !ur5 nngebeutet inerben. S?ergl. bn? ©ennuere oben

®. 312 f.

3) ©d^ reib er Tir. 260. §nn§ Qüev tcor fieser au§ 3lTnoItcnt im

^aiferftu^I. ?!. n. D. 9Jr. 210. gür Sn^mnnn bot Sd&reiber (a. a.

D. 9lr. 468 c) felbft fpöter Seemann gelefen. ßlaii§ ©d^ii^mad^er ift

t)ermutf)Ii(| berfelbe, meldtet jonft ^Inu§ ©djtniefjeimer beißt- ?f- «• C
m. 468 c. 5?trcl ^r. 370. .«Würfele bürfte, mie .^tler, ein 58rei§gouev

geloejen fein.

4) ©d^ reib er 91r. 273. «ergl. aiicb oben ©. 332.



— 4l;i —

fein. (Bd)on ben 4. ^inti iDenig[ten§ fdjreibeu bie Uutertljaueu

bev ^errfc^aft iaijx nad) ©tvapurg, lia^ fic „an^eimfc^" gejogeu

feien, nad^bem fie fid) mit bem iDiarfgrafen oevtragen ^tteit i).

rarnad) fd^eint ber 3>eriauf ber gcmeien 511 fein, 'ia^ ber d^laxt-

qraf unb bie <Stabt ©trapuvg getrennt febeä mit feinen eigenen

llntertl^anen unterl}anbelt I)aben. 'i'.')(ai1gvaf '^^ilipp fcfjeint fobann

fid} erbötig gezeigt ^n !^aben, bie ^eftfel^mngen, lüelc^e in Dffen*

bürg bemnäd}ft giinfc^en feinem trüber, bem 3}?arfgrafen @rn[t,

unb feinen Untertijanen gemacht werben füllten, aud) auf bie füb=

tid^e Ortenau au§5ubel}nen. Xer größere Sl)eil feiner Untertfjanen

in ber ^errfc^aft l'a^r n^ar bamit offenbar gufrieben unb 50g ^ier«

auf nad) ^au']i. 3)a§ bie§ ber ma^rfd}einüc^c ^ergang gemefen,

ift au§ ber 33eftimmung ber Säbinggl^erren beg ©ffenburger
3,Un-trag§ Dom lo. i^uni 3U f(^lie|en, loornac^ eine ©rf)rift an

ben ä)iarfgrafen ""^IjÜipp ^u fc^iden fei mit ber ^itte, ben 33er-

trag „üon wegen ber ^crrf(^aft ^a^r" auj^une^men'-). T)k 33auern

I}atten aCten @runb, bei einigermaßen günftigen 33ebingungen

i^ren ^rieben mit ben .*perrfd}aften §u mo^en. ^n ben leisten

Sagen be§ SDJonatg 9Jiai I)atte ber ^urfürft oon ber ^falg unb

feine 33erbünbeten ben ißru^rain unb bie untere tWartgraffd)aft

^aben gur Üin^e jurüdgebrac^t. ©d^on oor^er Ijatte tia^, §eer

be» fd^wäbifc^en 33unbe§ bie fc^mäbifc^en iöauern ju '•paaren ge-

trieben, unb bie au§ bem ©tfaß tommenben 9?ad)rid^ten lauteten

für bie dauern nid}t günftiger. DJiarfgraf ""^^ilipp Don 33aben

na^m ben Offenburger Vertrag an, icie grcei ©^reiben beiueifen,

unb ba er mit ben dauern ber nörblic^en Drtenau befonber§

abgefd)loffen I)atte, lann fid} bie 'i[nnal)me be§ Offenburger 35er=

traget nur auf feine Uutertljanen im Slmte l'aljr beäiel}en3),

Ueber ben ^nl}att be§ am 13. 3u"i 3" ©tanbe gelommenen

Offen burger Vertrags mürbe fd}on oben <B. 338 berid}tet.

3^er 9iat^ Don ©traßburg ^atte fid) mäl}renb ber 53er^nb=

lungen Diele ä)iü^e gegeben, um bie 53rei§gauer, meld)e Dor

1) Strcf giv. 386.

'i) ©(^rettier yix. 333.

3} aSircf 5Ir. 396. 398.



— 414 —

Offenburg äie^en rDoüten, con bev Ortenau fern ju galten.

@§ ift ein 53en?ei§ ber biptomatifd^en unb politifc^en Säf)tg*

feit ber leitenben ?Diänner ber 9leicE)§ftabt, ba§ e§ i^nen in ber

Zijat gelang, ben Quq ber 33rei§gauer Raufen ju hintertreiben,

menn fte aud) nidjt f)inbern tonnten, baß eingetne ©c^aaren fid»

bod) einfteÜten.

(£ntfd)iebener a(§ 9i)?arfgraf 'iptiilipp fd}eint bie ©tabt
(Strasburg gegen itjre Untert^anen in ber fübtid^en Ortenau

aufgetreten ju fein, ^kc^bem bie erfte ©efa^r übernntnben unb

e§ gelungen mor, bie ©tabt (£tteul)eini tro| itirer .^inueigung ju

ben 5?auern in ber Sirene gu er!^alten, befa^ man an i^r einen

feften ©tü^punft, mo man fixere Untertunft finben, unb Don wo
au§ man bie 33auern fd}äbigen tonnte. ®o erfat)ren irir benn

au§ jmei ®d}reiben Don ©tten^eim Dom (j. unb 10. ^'uni, ^a^

Strasburg feinen Untert^anen einen „Sefe^l" ober eine „''itbfors

berung" jufommen lä^t '), unb ©ttenl^eim Derftc^ert bogegeu, baß

e§ bemfelben gemä^ ficb bi§ je^t getiatten I)abe unb aud) ferner

Derl)alten roofle. äöenn mir gleic^ ben ^nijait biefeS „Sßefe^lS"

nic^t fennen unb nur ju oermuttjen Dermögen, fo geigt bod) ber

Umftanb, ba§ (Straßburg roieber „befetjlen" fann, ftatt immer ju

„^anbeln", eine bebeutenb oeränberte Vage. Xa§ 5(nfe!^en ber

SDbrigfeit tpar njieber geftiegen unb {)atte fic^ Don neuem be*

feftigt, iDOju bie fdimeren 9?ieberlagen ber ^Bauern in ®Ifa^,

®d)n.iaben, unb jjranfen bas ü)Jeifte beigetragen l^aben mögen.

3)a (Straßburg bie n)id}tigfte SioHe bei ber ^erE)anblung be?

C'ffenbuvger Vertrags gu Xijt'il gemorben war, fo bürfte ber er=

mäf)nte „33efet}t" an bie Untertt)anen barin beftanben t)aben,

Dorerft in 9?u{)e ben (Srfotg ber Offenburger Sagung ab^u-

marten. Tie »eitere fogen. „5tnforberung" fc^eint ber 33efe!^l an

bie ©emeinben geroefen gu fein, einen Z'i)tU i^rer rcaffenfäl)igen

tDcannfc^aft nac^ (Sttenl^eim ju legen, tl}ei(§ um biefe§ «Stäbtc^en

galten gu fönnen, t^eilS auc^ um bie Dörfer felbft gu fdjmäd^en.

3)ie ©emeinben Äappel a. 9t^., @rafen!)aufen, S^iingSl^eim,

9tuft, 9Heberl)auf en, ^UlmannSttieier, 2Bittenmeier,

1) SSirc! 9h-. 387. 388.
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9!){eiffen^eint, 'Jlltbovf, 3Bal(burc] uiib (Sd)mie^eim er-

flärten fic^ auf 33efra9en tro§ ber fortbauernben 3^ro^ungeu ber

noc^ aufftänbtjc^en Raufen bereit, bem „2?efe^fe" ber ©tabt

©tvaßburq nadjfonimen p toollen. 'iOc'an bot benfetben an,

etrcaige foftbare @üter ^intev ben fdjü^enben SO^auern @ttent)etm§

§u bergen ').

®te ^Beunruhigung ber ^eöölferung bauerte übrigen! fort.

3}a man ju Offenburg ni(f)t ganj einig geworben mar, mürbe

ben 17. Sunt gu i^reiburg Don neuem unter^nbelt unb nod^*

ma(§ ein „5lbfdE)teb" gegeben. Unter ben 33ertretern ber 3^auers

fd)aft erf^eint ^ier mieber ^örg ©d^äjlin üon kuppen ^eim
al§ „i'pauptmann oon ben gemeinen ©täbten unb ber '^anbfc^aft

bagu t)erorbnet"2). t(ber auc^ bamit mar bie ^emegung noci}

nid^t beigelegt unb bie Ungufrieben^eit befonber§ ber SBreiSgauer

nodf) nid^t geftiüt. ^en 30. i^uni t^eilt ©tten^eim bem ©tra^^

burger 9iatl) mit, ba^ jmei ©efanbte öon ber „obern unb niebern

33erfamm(ung" bei il}nen erfrf)ienen feien, i^ren „Hauptmann unb

{^ät)nric^ be§ Äriegg" bei bem auf bem ^yelbe Don ®t. ©eorgen

bei {^reiburg gegebenen ®ibe ermahnt fiätten, auf ben 2. :5utt gu

©i^ftetten am Äaiferftul^t in i^rem „großen 9tatl)" gu erfcEjeinen,

um ferner mit i^nen gemeinfam gu ^anbeht 3). 3^ie feinbfelige

Stimmung gegen bie ©eiftUd^teit mar im S'uli nod^ fo ftarf, baß

ber %bt üon (£ (futtern nic^t jurürfjufeljren magte. ©en
30. :3uti fi^ogte er bei bem 35ogt unb ®ci^ult{)ei^en üon ©tten-

{)eim an, ob er mäljrenb be§ §erbfte§ bei i{)nen 8(f)u§ finbcn

mürbe-"). 5iber ben 11. Stuguft fa§ er nod} in ^yreiburg unb

fc^rieb Don ba an ®ango(f Don ©erolbSecf. I^iefer fd)eint

bie (ange 3lbmefen()eit beg 5lbte§ feljr p feinem 33ort{)ei( au§*

gebeutet §u ^aben. Xtv 2(bt .^onrab bittet il^n, feinen Unter-

t{)anen ben „®ib §u eutfc^kgen" unb ba§ (Sc^a^gelb i^nen miebev

ju geben, mo folcfjeg genommen morben fei. !j)iefe§ (Sdjreiben

>) 33tvc! ^r. 387.

•i) ©c^reiier 5lr. 337.

3) Sßircf ^Jlr. 395. S?evgl. oben S. 342.

4) Sßird "Rx. 413.
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äctcjt aud), it>elcf)e ^uftänbe Damala in bem nic^t Der brannten

Ä(oftev ^errfc^ten. Xtv 2(bt beflagt e§, baß ber ^rior, rcetc^er

mit einer 5(nja^( 'Iliöncf)e irieber in bem Dermüfteten Älofter

icofinte, über ©angolf gefpottet i)abt, unb fuc^t if)n mit feiner

^ugenb unb Unerfaf)renl)eit gu entfdiulbigen. 2lbt Äonrab ^atte

mancherlei ron bem 2:reiben im ^lofter erfahren unb be§mb ben

'i}3farrer iDcatt^äu» gu Sc^uttern §u feinem ©teüoertreter ernannt,

^ie lOcönc^e f}ätten nämlic^ bie „33(atten" juroacfifen laffen, 'tia§i

iDrbenSgercanb abgelegt, §oren, ^^rü^meffe, ^mt unb S3e§p?r

nid}t met)r gehalten unb liefen in ben Käufern be§ Xorfel um^er.

(Bein Steünertreter foUte btefem Xreiben ein Snbe machen unb

bic Vorüber Deranlaffen, im ©iec^en^aufe bei einanber gu bleiben,

benjenigen aber, rcelc^e fic^ feinen 21norbnungen nic^t fügten,

(Sffen unb Xrinlen Derroeigern. 3ugleic^ ^atte Äonrab Sucf) nac^

<2c^uttern gefcf)icft, bamit man Butten für bie Gonoentualen bar^

aug mac^e, unb er bittet ©angolf, ben 'ipfarrer 9J?att^äu§ ju

unterftü^en, bamit irieber £)rbnung in ba§ ^lofter gurücf feiere;

um ben eigennützigen ©erolbSecfer gu geroinnen, nerfpric^t er i^m

•ben im Äloftergarten geroac^fenen §anf, obgleich) er benfelben

eigentlich felbft braudie unb blutarm fei
i).

Xie Stabl Strasburg geigte fic^ ben ^-orberungen ber gmci

•Slöfter Diel geneigter al§ bereu eigennü^iger Haftencogt. Sc^on

ben 2. 5luguft !^atten fie iljren in S^ottroeil befinblic^en ©efanbten

eine ^nftruftion gefd)icft, roornac^ biefelben mit bem 9iat^e gu

<Sttcn^eim unter^anbeln füllten, ba§ ber Slbt Don ©ttenJ^eints

münfter bei i^nen roo^nen unb ah' unb gureiten bürfe, roie er e§

Don tl^nen Dcriangt ^atte. 21uc^ füllten i^m ber gruc^t= unb

2ßeinge^nten c^ne (ic^roierigleiten üerabfolgt unb bie benachbarten

^Bauern oufgeforbert tcerben, ebenfalls biefe Stbgaben gu ent=

richten'). Xoä) fd^eint «Stragburg ben Cffenburger SBertrag

nic^t auf feine Untertl)anen in ber füblicljen Crtenau auggebel^nt

gu IjabtiX'^i. Xiefelben bürften im roefentlic^en roieber in i[)r alte§

1) 5JJone Cueacnf. III 670.

•^J
Sßird yix. 416.

3) %. a. C. yix. 436.
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iBerI)ättni^ §u Strasburg gurücfgefe^rt fein, mie e§ Dor bem Äriege

beftanben !^atte.

<Bq rvax aud) in biefem Xl)t\l ber Ortenau ber Ärteg o^ne

33(utüergie^en oerlaufen. ®ie Untertanen be§ 3i)?avfgvafen 'ip^iüpp

i3on Saben erreichten einige @rleid}terungen, aber bei lüeitem nic^t

'ia§, raaS ber Ortenanifc^e S^ertrag ju 9xcnd^en eingeräumt !^atte.

Ob bie ^errfdjaften, ä^nüd^ inie {^reibnrg, narf) bem Kriege bie

^ouptfc^nlbigen jur 33erantn)ortung gebogen nnb geftraft !^aben,

ift aus ä)tangel an 9?ac^rid^ten nid^t feftäuftellcn. ^n einem 33er=

geidini^ Don IKäbetSfü^rern, mie [ie für bie ©eric^te noc^ im

^a^rc 1525 aufgeftetlt würben, erfc^einen and) einige Ortenauer,

ber ®c^u(tf)ei§ üon .^erboliljeim, ber .2Birt^ 9iu[ter oon ©tten^

^eim nnb ein ©d^neiber üon Äippenl)eim, fobann bie un§ fc^on

iefannten §oupt(eute ^örg (Sieger, Ä'laug ©c^mie^eimer öon

^ippen^eim, §an§ 'i^e^mann gu j^riefenljeim unb ^örg (2rf)ä^ün

oon 8a^r ^). Db aber biefe mirHicf) geftraft roorben finb, ift un=

begannt, ^^ni gangen Ratten bie §errfd)aften ba§ ißeftreben, naä)=

bem ber ^lufftanb niebergeiüorfen unb bie ®efa!^r al§ befeitigt

angufef^en mar, i^re Untertanen gu entfd^utbigen, um nid}t burd^

bie ©trafen unb ®ntfd)äbigungen an anbere ^errfc^aften bie

©teuerfraft i^re§ ©ebieteS §u minbern. ©o na'^m fid^ bie <Stabt

® t r a ß b u r g be§ (Stäbtd^enS ® 1 1 e n f) e i m an, al§ bie breiSgautfd^en

©tänbe baSfetbe guni ©djabenerfa^ beigie^en mollten. Sofort

rourbe gettenb gemacht, ba§ bie ganje 33ogtei (Stten^eim 9?ieman=

ben „fonberüd^ befd^äbigt" ^abe, aud) §u ^aufe geblieben fei trolj

ber üieten ©ro^morte ber 2lufftänbifctien. ©etbft «Strasburgs

jt^ätigfeit, bie 33auern ju beru^^igen unb §u gerftreuen, lüirb

betont, um bie Untertanen gu fc^üljen-). ©elbftoerftänbUd^

ir»o(Ite \t^t auä) i^ebermann unfd^ulbig unb nur burd) bie anbern

cerfü^rt morben fein. ®o ert(ärten bie ©ttenfieimer, 'ba^ fie in

fotc^e ©mpörung fid^ nie gern gefd)(agen unb nur auf bie ent*

f^iebenften 3)rof)ungen burd^ |)erbo(3f)eim, DJia^Iberg unb Äippen^

1) ©(^ reiber Dir. 468 c. ^2IuffflIIenb ift, baß Öeorg öeib au§

^at)r fe^It. ©oüle er inbeB geffortien fein?

^) 31. a. C. Dir. 487. 488. ^IJergl. aud; oben 6. 366.

öartfelber, (Scfdiid^tc bc§ ?.<aucrnErieii?. 27
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tjeini beu '"^ufftäubtfc^en gugeäogeu jeien. Xie Älöfter !Iennen^

bad) unb SBonnent^al feien fcf)on cor i'^rem ^uSjug Derbrannt

raorben. „2Ba'^r ift aber, ba§ mir au§ ^orf) gegroungener Ocotfj

unb rciber unfern SBiüen mit anbern üor j^veiburg §iel)en

muffen, unb ^a% unfern Aneckten, beren auf 200 gemefen, jebem

fünf Satjen geworben unb au§ bem übriggebliebenen @e(b bem

Hauptmann nac^ allem Stbjug ac^t .fronen unb brei Schilling

ju Xijtii gemorben." 3{ber fonft moÜen [ie burd)au§ unf(f)ulbig.

fein, ja fogar fid) no^ ißerbienfte um bie $)errfc^aften er=

roorben ^aben ' .

@an§ äfjnlicf) na^m ficf) G^eorg Don ^aä) feiner llntev=

tf)anen in Crfd^meier an. (£r fc^rieb an bie breiSgauifc^en

(Stäube, ba^ bie armen Veute ju C)rfd)nDeier nie bie ^bfic^t

gehabt I)ätten, etrcaS Unbilliges Dorjunefjmen. ®ie feien Don

i{)ren ^fad^baru , befonberS Don benen ju (Stten^eim '^)
, be=

hxoijt unb fcf)lie§lirf) gejmungen rc>orben, ha^ fie i^nen „einen

Mann unb einen l)alben Sagen" ^aben fd)icfen muffen, ^m
übrigen aber finb fie gleic^fatlg uufcfjulbig, iüie bie üon (£tten=

^eim 3).

©benfo Dert^eibigten (£(aubiu§ 33öcf(in üon ^örflin§au

unb 5tmtniann .'permann Rüffel ju 9t^einau bie ©emeinben

Söittenraeier unb 5(ümann§roetcr, roeldje nur burd) fc^raere

XrDt)ungen §um 3u9 i" ^^" 33rei§gau gezwungen fein icotlten.

Xie aufftänbifc^en .£>aufen t}ätten bie „O^ren genommen unb gen

Vefjen gefül^rt, bafelbft Ijabe man §roei Don xl)xtx 9iotte genommen

unb gen ^^reiburg geführt. 2Ba§ ba gel^anbelt, ba§ mögen i^r

i'nämlic^ bie brei§gauifd)en <2tänbe' me^r 2Bi[fen§ tragen, bann

mir" ^).

bitter i'ubmig SSöcflin unb §an§ ^ocf nehmen ficf) ber

G^emeinbe (ScEjmie^eim an. SIuc^ biefe ift natürlich faft gang un^

ic^ulbig. 'S^x 5?er^ütung be§ (2d)Iimmften finb fie „in ^öc^fter 'üfloti)

gebrungen" iforben, „ber Empörung einen Qnia^ ju tl)un, ^aben

1) 51. Q. C. 5k. 488 5?eil.

'^) W\e ftimmt bo§ jur Selbftüertljcibiflung (ylten^eims?

3) Schreib et 5Kr. 491.

i) ?l. a. C. 9}r. 497.
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aber baneben ,3l}ver (Snabeu ir»eber au i^ven @otte§^äufevn,

.päuferu ober ^(erfen ober in aiibere 9Beg mit Steißen, ^tx-

fc^lagen ober Verbrennen gar nid}t beleibigt", c§ ift i^nen aud^

nichts banon geworben „bann aüein fünf ^Ba^en, bie mir bann,

ba^u loag üon .Vloftergütern ^inter un§ faufroei§ gefommen

mag fein, erbietlic^ finb rcieber gu geben". 3ßa§ fie getl^an,

ift nidjt au§ eigenem 'i)httt}n3inen, fonbern nur an§' S'^ang

gefci^el)en i).

Tiie 5lmt(eute ber 5)errfc^aft i'al)r beantworteten bie ^yor-

berung ber breiSganifc^en ©tänbe auf ®ntfc^äbigung mit ber

©egenforberung, i^nen bod^ guei"[t biejenigen ju bejeid^nen, ]vdä)c

il)nen (Sdjaben ,^ugefügt, ferner wo unb wann ber ©dbaben !}or=

gefommen, unb wie groß er fei. 3((§ fie barauf bie grobe ^Xnt=

wort erf)ie(ten, ia^ fie wot;( Derftanben ^aben bürften, wer ben

Schaben zugefügt !^abe, fo fd)rciben fie gurüct, ba man i^rer ^itte

nic^t eutfprec^e unb bie Uebeltl}äter ui^t nam.entUc^ bejeic^ne,

and) bie ©rö^e be§ ®c^aben§ nid)t angebe, fo !^ätten bie sJ^reiS-

gauer ©tänbe felbft ju ermeffen, baß fie i^nen feine genügeube

5lutwort geben könnten 2).

©ro^e ®dE)Wierigteiten entftanben für bie ©emeinbe

Sc^uttern. (Scf)on in ben erften klagen be§ itJionatS Januar

würbe il)x eine Sabung nad^ 53iÜingen auf ben 9. '^(pril guge-

fteüt, wo bie @ntfcf)äbiguug§fumme feftgefe^t werben foUte. Da
ber 2lbt be§ ^ilofterä ©futtern unter ben Älagenben in 33iUingen

erfdjeint, fo bürfte er neben ben brei§gauifrf)en (Stänben bie ^aupt-

forberung an bie ©emeinbc gefteüt I}aben. Unter ben ©emeinben

im SSiUinger Slbfc^ieb fe{)lt aUerbing§ (^(^uttern^), aber au»

anbern 9lftenftüden ergibt fi^, ha^ (2d}uttern jur 3fl^lu"S einer

^^ranbf^a^ung oerurt^eitt würbe, mit bereu ©riegung man fic^

übrigeng nid)t übereilte. 3)en 17. i^uni 1526 erl^ielt ©c^uttern

eine neue 1-abung Dom öftreic^ifc^en l'anbDogte nad) (änfiS^eim,

um nachträglich ben Cffenburger SBertrag ju befdjwören.

1) Sd^reiber 3lx. 498 mit ^exl

2) ?t. Q. D. 5Rt. 481—483.

3j 51. a. D. ^x. 506.
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wie anbere llntertljanen auAj get^an Ratten, 'am Sc^tuffe mar

bie Xro^ung betgefügt, ba^ man, rcenn [ie biefe ?yorbevung nirf)t

erfüllten unb bte ^ranbfc^a^ung nic^t. be§al)tten, mit evnftU^ev

Strafe gegen fie üorge^en moüe.

5)ie ©emeinbe ©c^uttern fc^eint ieboc^ burd) biefeö

<£d}reiben nic^t fe!^r beunrul^igt morben gu fein, ^'m Stnguft mar

bie ®ranbfd)a§ung immer noc^ nic^t begaljlt. 1)en 5. 5Xuguft

erft rcanbte fie fic^ an ©angolf Don @crolb§ecf nnb bat

i^n um feine 33ermittetung bei ber öftrei^if^en 9iegierung in

(Snfigljeim. ©angolf geigte au^ bei biefer ®e(egenf)eit mieber

feinen alten ©igennu^. ©tatt ber 33itte ju ttiiüfal^ren, begann

er felbft bie 33ranbfc^a^ung einzutreiben unb üerfc^onte babei

felbft bie jDiener be§ ÄIofter§ ®cl)uttern nic^t, fo ba§ ^Ibt Äonrab

proteftiren mu^te. ^Daneben aber blieb bie {^orberung ber brei§*

gauifd)en ©täube befielen. 9lm 1. 3(pril 1527 festen biefetben

ber ©emeinbe ©c^uttern nod^malg eine e^-rift con 14 'Jagen,

rcäl^renb beren fie bie f^ulbige ©umme erlegen fotlte. dcad)-

trägüd) ftettte fic^ ^erau§, ba^ (Sangolf Don ber 9legierung feinen

^2luftrag jur (Sr^ebung ber 2?ranbfc^atjung gel^abt !^otte. ©r

berief fid) gegenüber ber ©nfi§{)eimer 9ftegieruug ouf fein Stecht,

al§ ÄajtenDogt be§ ÄlofterS ©d^uttern ju einem folgen SBorge^en

befugt gu fein, ®en 6. 9Jfai 1527 erl^ielt er feboc^ ein fe!^r cnt=

fd)iebene§ ©d^reiben au§ (SnfiS^eim, mit bem ©injug ber 33ranb-

fc^a^ung „ftiüe gu fte!^n", bi§ ta§, faiferlid)c 9?egiment biefe ©ad|e

entfc^ieben l^ätte.

5lel)nlid)e Sebrängniffe mie ©d^uttern mußten bie ®emein=

ben ©c^raeig^aufen unb 2BitteIbad) burc^ma^en. ©ie cr-

l)ielten ben 17. i^uni 1526 ebenfaÜ§ eine Slufforberung au§

@nfi§!^eim, bie 33ranbfc^a^ung gu erlegen unb nac[)träglid^ ben

Offenburger SSertrag ^u befc^mören. Sll§ ©angotf Don ®erolb§ed

für fie ein freunblic^eS SBort bei ben brei§gauif(^en ©täuben

einlegte, fam ber 33efc^eib, fie fottten enblid^ begal^len; mären fie

unb anbere gu §aufe geblieben, fo mürbe nic^t ber große ©c^aben

angerichtet morben fein.

%ü(i) 'i)a§> Älofter 6tteul}einimünfter betrieb fe^r entfc^ie*

ben bie ®rfe1jung feine§ ©d)aben§. 2(l§ bie ©emeinben Äippcn=

l)eim, SOfa^lberg, ©ulj, 9ieici^enbad), ©eetbad^ unb ©d)uttert^al
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bie ^'i^twttg "^sr cjefoibevten >5unnne üeviüeigevten, flagte 5tbt

?aurettttu§ beim faiferliefen Äammergeric^t, unb bie genannten

©emetnben ev^^ielten beu 31. Wäx^ 1528 eine 33orIabung nad)

(Speier. ©benfo mußten fid^ f^tie^ltc^ bie Untertanen ber §erv

fc^oft 8a^r bequemen, i^ren ^^rieben mit ©tten^eimmünfter unb

«Sd^uttern ju machen, 1)nrc^ 53ertrag Dom 28. Wäx^ 1530 Der^

pflichteten fie ficf) jur ^^^^"nfl ^^^^'^ @nlfc^äbigunc!§fumme Don

2600 [l. %n biefer ©umme mußten aucf) bie gnr ^errfc^aft

Va!)r gel}örigen ©emeinben ^rie[enl)eim, Ä'ippen^eim unb ^c^en=

!^eim mittragen.

(Sd)on im ^aljxc ir)2(j ^tten firf) bie S5ogteien 9leid)en^

bac^, ©eetbac^ unb ©c^uttert^al gefaüen laffen muffen, bem

.^errn Don 1)autenftein, beffen ©d^Iof^ fie geptünbert unb

f(f)tt)er befd^äbigt 'Ratten, G() f(,
ju jal^ten unb bei ber 2ßieber==

^erfteUung be§ ©d)toffe§ bel)i(flici) ju fein ').

dagegen fc^eint e§ ber (Stabt Strasburg unb i^ren ge=

fc^idten Unterl^änblern gelungen gu fein, il)re SSoglei ©tten^eim

Don ber l'aft ber (Sntfc^äbigung gu befreien, mie f^on erwähnt

njurbe 2).

45. Die O)rofeii nun :9anou-£idjtenkr0 unb ^itfdj-

^UJdbriifkctt unb ber orteimmfdje i)ertrag^).

3)ie §crrcn ber ©raffc^aft §anau=Öid)tenberg, ®raf 'iß^ilipp

Don .^anan unb ®raf Sieinf^arb Don 53itf^ = 3w?eibr üden,

l}atten fid) anfangt an allen gemeinfamen (£d}ritten jur 33eru!^igung

ber ^Bauern betlieiligt. :5^re S3eDolImäd)tigten maren bei ben

llnter^nbtungen in Steueren erfd)ienen unb f)atten am 25. 9}?ai

1) (9J e i n () nr b) ^^ragiiint. (Sefrf). b. .*önufc§ ©crolbgecf. Urfunbenb.

6. 268.

2) eben S, .367.

3) S;ie?e üermicfclten 5ßcr{)ältniife finb bei SJottigeBev (S)ie ®rnf=>

jdjaft §anau=2i(f)tcnkrg. ©trafeburg 1876) nid^t berührt.
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feeii „Orteuauifc^en i>evtrag" mit befiegeÜ. (5s iiiu^ boc^ tüol)(

angenommen tüerben, ba^ bte ^eüoCImäc^tigten ber betben ©rafcn

't)a^n bte 3>oüntaci^t üon i^ren Ferren Ratten. Tev 53evtvag rt»av

ja bev 2(bf^(u§ einer längeren Unter{)anb(ung geiuefen unb bie

genannten ÖJrafen I^atten ber 33etregnng ebenfo mad^t(o§ gcgcn=

über geftanben, it»ie bie anberen .•pevrfdjaften ber Crtenau.

^nbefjen (}atte [ic^ ®nbe )))tai nnb im 'Dioiiat i^unt bie Sage

üoÜftänbig geänbert. ^n ©c^maben, ^ranfen unb im ®Ua§
lüaren bie 53auern burcf) bhitige ©erläge i'd)n3er gejürfitigt morbeu

unb üoüftänbig unterlegen, '^it i*perren Don .'panan bereuten e§

je^t, fo narfigiebig geroefen ju fein unb in 9Renc{)en ben !öauern

3)inge eingeräumt gu !^aben, burc^ n^elc^e il)re (Stnfünfte in Qw
fünft bebeuteub befdjnitten unirben.

S^ie übrigen ^BertragSüerraanbten umren tro^ ber üeräuberten

33er!^ä(tnifie entf(^(offen, i^re 33erf|)rec^ungen ju Ijalten unb ben

SBertrag ang^ufü^ren. Ta erfc^ienen anfangs ^uü bei bem

iWarfgrafen ^f)iüpp non 53aben ©efanbte ber trafen non

^itfc^ nnb ^anau unb erftärteu il}m, i^re §erreu gebadeten bem

53ertrag §u 9tend^en nic^t nad^jufommen, ba ftc nur gegmungen

in beufetben gebilligt, unb fie beabfic^tigen i'^re Uutert^auen für

bie ©mpörung ju [trafen. ®ie ©efaubten irurben j^mar fofort

borauf aufmerffam gemacht, baf^ bie ©rafen bod^ felbft ben ißer-

trag ratificirt unb aud} fpäter auf ©runb biefe§ 5Bertrag§ ein

llrtf)ei( in 'iüci|I)enigfeiten §tuifd}eu if)nen unb il;ren Untertf)anen

CDU ben 3>ermittlern angenommen l^ätten, nnb eS ben trafen

nic^t gediente, aüeS "l^a^ gu ignoriren. 3)er DJtarfgraf verlangte

I)ierauf eine Stntroort auf ben 4. ^nü, erhielt aber feine unb auf

eine ineitere 5(nfrage inurbe i{)m ber 5?efd)eib, fie mürben bem-

näc^ft einen eigenen 33oten mit einer folc^en fdjiden. Ter iDcarf-

<jraf mad)te üon biefcn SSorgäugeu nun 93tittl)eitung nac^ @tra^=

bürg unb bat, bie ©tabt möchte ebenfal'fg i^ren (&inf{u§ gettenb

mad)eu, um bie ©rafeu §ur @in()a(tung be§ i^ertrageg gu Der=

anfaffeu. ©onft fei ju beforgen, ba^ ber Stufftanb Dou neuem

auSbred^e unb bie 33auern an?^ bem immer nod) nic^t beruhigten

^ret§gau Qu^ng^ erhielten ').

ij 5ßircf 9h-. 406.
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®er 9}farfgvaf wax feine§meg§ gemiüt, \\dj fold^e Singe ton

ben ©rafen gefallen §u (äffen, nnb al§ er fal}, mie biefetben bic

^Ingetegenljeit abfidittid^ Derfdjleppten, Juanbte er fic^ befc^mevenb

an bie faifevlt(i)e 9iegievnng. <Bd]on ben 14. ^uU erging üon

©jungen ein faiferlic^e§ ®ebot an bie ©rafen, ben 33crtrag -^u

^Ucn, um nic^t neue 33eriDtrrungen ^erüorjurufen.

Sie ©rafeu I)atten aber an ^ergog Slnton üon Sot^ringen nnb

bem .^uvfürften Don ber '^fal,^ einen ftavfen 9tüd'^a(t unb fügten

fict) biefem faiferlic^en ©ebote ntd)t. Sie erflärten gunädjft ber

©tabt Strasburg, baß bie (Sinmiüigung jum „Orteuauifc^en

i5ertrag" üou iljrer Seite nur burc^ eine Ueberfd^reitung ber 3>oüs

machten il)re§ ©efanbten ju erfKiren fei. ©(eirfi^eitig mit ber

erzwungen gegebenen ©inmiüigung ^be ®raf '^pljilipp „cor (£t)ren-

(enten eine ^n-oteftation gelljau" nnb feinem ©efanbten, bem ^ogt

yon 2?ifd}of§!^eim, befolgten, „in biefe ^anblung nic^t meiter ju

geljeüen". Sa aber iia§i ftäbtifc^e ^ixdj'w §u Strapurg eine

''2lbfd}rift ber 33oUmad)t für bie ©efanbten nad^ 9iend)en Ijeute

noc^ befit^it, fc fiub irir in ber ?age, biefe 5lu§f(üd)te al§> bemn^te

llnma^rljeiten gu begeid^nen. Senn biefe 5?oüma^t erflärt ben

:;>lmt(enten Don Sidjteuau unb ^if(^Df§l)eim, 'i^a^ bie ß^rafen üon

^itfc^ nnb §anau mit allem, tr»a§ jene in 53etreff be§ „Ortenaui-

f^en 53ertrag§" gut^ei^en mürben, einterftanben feien unb ben

abjufdjUef^enben 33ertrag l^atten mollteu. S^ou ber angebUdjen

'"^roteftation ift mit feinem SBort bie 9?ebe '). 2Bie eifrig aber

bie ©rafen i^r SBerf betrieben, zeigten bie Schreiben be§ ?lmte§

l*id}tenau unb ton fed)§ ©emeinben au§ ber @raffd)aft .^anau,

U">eld)e üom 20.—22. :3^uli in Strasburg einliefen, unb in mc(d)en

biefetben iljre oöflige Untermcrfung gegenüber ben ©rafen üou

3?itfd} unb §anau anzeigten-). Samit mar ber „Ortenauifc^e

sBertrag" menigften» für biefe ^errfc^aft aufgelpbcn. 5luf meldjem

:2Bege biefe fet^t fc^einbar freimiüige Untermerfung gu Staube

gefommen max, geigte fid) jebod) fpäter.

1) 5ßircf 91v. 408 '?Inm. 1.

'i) 5>ircE 91v. 409. Sie 51ünieii ticr ®emeiubcn finb aBifIftett,

^IJeueninnb, 'Jdtcnfanb , ©dimeigfjaufen, 9(uent)eim unb l^ovf. — ^hid;

D)tnvf(U'of ^()i(ip):) evfuclt fold^c ©djvciben.
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9[)?arfgrat '^^ilipp forberte nad) biefen S3orgängen buvc^

Schreiben nom 1. 2luguft bie „£)rtenauifrf)en iBertrag§Derjr)anbteu'V

Doran bie ©tabt (Strasburg unb ba§ Xiomfapitet be§ 33i§t'^um§

auf, burc^ eine neue Jagung gu 9fieber=2{c^ern auf SD^ittrood^

2t. Saurengen Slbenb (= 9. 3(uguft) bie neu entftanbenen

(Sc^rcierigfeiten gu töfen. ®r mar freiließ, wie fein bängter

33e^u§ an ben 9!itter ^ernf)arb Söurmfer frf)reibt, „im Raubet

unluftig", ba er folc^e (Sc^mierigfeiten nid^t erwartet I)atte.

®leid)äeitig aber gingen Schreiben be§ 9Jcarfgrafen an bie I}ouaui-

fc^en ©emeinben, iDeldje fid) com 9ienc^ener SSertrag (oSgefagt

Ratten, morin er benfelben erflärte, ba§ fie nunmefir Derpflici^tet

feien, i^m ben im 33auernfrieg zugefügten (gehaben ju erfe^en,

roibrigenfaü§ er anbere 3)?itte( ergreifen werbe i).

®ie beabfi(^tigte S3erfamm(ung ju 9cieber=2(rf)ern fanb ftatt,

unb man einigte ft(^ bat)in, ba^ 23if^of 2BiI!^e(m Don Stras-

burg, QJ^arfgraf ^ ^ i ( i p p t>Dn33aben unb ©rof SBil^elm Don

t^ürftenberg ein neue§ (Schreiben an bie I)anauif(^en ©emeinben

abgeben (äffen foUten-). ^n bemfelben roirb ausgeführt, ba§ man

mit 33efremben t!^rc 5tbfünbung be§ Ortenauifd)en 5Sertrag§ er^

I)a{ten Ijobt. ©ie !^ätten feiner Qdt entgegen bem faiferüc^en

i'anbfrieben Dberfirc^ überfallen, ba§ ^ (öfter 2(((er^ei(igen unb

beffen ^robfteien gu Oberfirc^ unb l'autenbad^ oernjüftet unb auä«

geraubt, auc^ fonft ber @eift(id)feit merftic^en ©ct)aben jugefügt,

bie in ber §anb be§ ©rafen 2Bi(f)e(m oon ^^ürftenberg befinb(i^c

iPfanbfc^aft nom ^Reirf) unb Offenburg überwogen unb §u bebeu=

tenben Soften Deron(a§t, feien Dor (Sc^(o§ Ortenberg ge(egen,

Ratten ba§ ^(ofter ©c^marjac^, tt»e(c^e§ bem iKtarfgrafen oon

3?aben fc()irmDertt)anb.t fei, gep(ünbert, bie babifc^en Orte 33ül)l

unb (Steinbacf) (}eimgefuc^t, einen !I(}ei( ber ortenauifc^en bitter-

fc^aft, bie t{)re ?e^en§{eute feien, in i()ren iöunb ge§roungen unb

1) 5Sivct 91r. 414 u. 415.

2) 2Bcnn bie <£tabl (gtrafefmvg bnbei fe:^It, io f)Qt bie§ oevmutf)Ii(fj

bovin feinen (^irunb, bof; biejelde feine Scfd^äbigungen evfQ{)ren ()afle.

Sßcnn aber bie SSertreter ber IRttterfc^aft fef)Icn, jo ift bü§ babuvd^ oev=

anlaßt, bafe tne'^rere betreiben mit bem „Ortenaui|d)en SSertrag" unju=

trieben ftoren. 3Sivcf 9Jr. 419 ^Inni. 3.
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fonft Dtel S-reDcl unb aJJut^miüen oerübt. gür aüe§ ba§ mivb

nun ®ntfcf)äbi9ung unb ©enugt^uung Dcrlangt unb eine 3lntit)ort

„mit biefem Soten" geforbert. Um ben 9?ücfen frei ^u l^atten, Der*

fieberten bie bef^eiligten ^evrf^aften i{)ren eigenen 53auevn, ba^

fie feft entjd)(o[fen feien ben ü^enc^ener 33ertvag gu Ratten, unb

ba§ fie ein ®(eicf)e§ Don i^nen ermatteten. ®raf Sßil^etm Don

gürftenberg ^atte feine 23Quern eigenS ju bem Qwidz oerfammetn

laffen, um i^nen biefe $)fitt^ei(ung §u mad)en.

®ie l'age ber "fianauifdien 33auern tvax nun in ber Xijai

bebauern§tt>ert^. ®ie Ratten auf einbringen i^rer ^erren ben

Drtenauer S3ertrag gefünbigt, um einer fc^n^eren ^eftrafung üon

Seiten berfelben §u entgeljen. ^Tamit aber brotjte i^nen je^t bie=

fe(be §eimfuc^ung burc^ bie anbeten 53ertrag§üetmanbten. 9Jian

begteift ba^et, ba§ fie jeljt il)t §eil nirgenb§ anberä me^r furfjen

fonnten a(§ in einer neuen (Sr^ebung, ju ber fie in ber 35et==

§tt)eif(ung gettieben »urben. 3)et ißogt ^u 33ifc^of§^eim fonnte

be§^atb balb bem ©tafen "ipijilipp öon §anau beticf)ten, ba§ bie

33auetn am 9t§eine fic^ t»on neuem jufammentfjnn unb fd^mören,

unb bie beibeu ©rafen mußten baran beuten, geeignete SOk^regetn

gu treffen, um bet neuen 53erf(^ir)örung begegnen §n fönnen.

^Irotjbem aber beginnt um biefelbe Qdt ber fefte 3ufanimen5

^It bet anbeten ottenauifd)en 33ctttag§cetir)anbten fid^ gu loctetu,

unb bamit ftiegen bie 5(u§firf)ten bet @tafen Don ^itfc^ unb

§anau auf bie (Stteid}ung i§te§ QltU. 3)et S3ifd)of üon (Stta§=

butg machte narf) ber 33erfamm(ung gu 9?ieber=3(d^ern am 9. 5Iuguft

bem 'lOJarfgrafen r>on 33aben bie 9}?itt!^ei(ung, ba§ me'^rere 9f{itter

au§ bet Ottenau mit bem 9?end}enet 33ettrag un^ufticben feien,,

unb biefe 33efc^n3etben t>etan(a^teu eine neue 3ufammen!unft ber

23et^eiligten. 2Beil bet 33ifc^of ton ©tta^butg feine ©efanbten

nic^t ftül)et fRiefen fonnte, inutbc biefelbe nad^ maud^etlei 33ets

^anblungen auf ben 2. Oftobet nac^ Obetürc^ auSgefd^rieben ').

3Dcitt(ertt?ciIe aber oetbittette ficE) ba§ 33et^[tui§ jmifdien

ben beibeu 'ijiatteien immer mef)t. S^ie §anauet Sauetn metften

batb bie feinbfelige §a(tung bet (Stobt (Stta^utg gegen i^te

1) 55ircf 5Ir. 419-421.
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^evren, unb niand^e Don benjenicjen, ire(d)e bie 9^act)e ber G^rafeu

ju befüvd^ten l^atten, begaben fic^ be§^a(b tu ben @(i^u| bev

^eic^sftabt. 2tm 21. September cevfangte ®raf '^^Kipp bie '3{u§-

(iefevung einer %n^al){ fotc^cr Untert^anen. @r bejei^nete e(f

berfetben namentUd) unb breite im 2Beigerung§faüe mit Älage

»or ben juftänbigen ©eric^ten. Strasburg (ie^ fid) aber nicf)t ein=

fd)ürf)tern unb erftärte, man fönne ja barüber gu Oberfirc^ auf

bcr anberaumten 33eriammlung oer^anbetn '). 3ug(eicf} aber Der=

anlasten bie jDro^ungen be§ ©rafen ^^^iiipp ben (Stra§burgev

Ifiatl) gu entfc^iebenerem 5(uftreten. (£§ ging eine ©efanbtfc^aft

an ben älcarfgrafen non ißaben, um biefem bie jämmerliche l'age

ber Hanauer Sauern, mie fie pon ben «^Üic^ttingen gefc^ilbert

lüurbe, gu berid)ten. 3^ie ©rafen Ijatten bie ^Bauern guerft

fc^mören (äffen, nid}t au§ ber ©raffc^aft ju giel)en, et)e fie bie

(Sc^a^ung beja^It !^ätten. ©obann n^ar bie ©c^aljung ungerecht

üertfieiÜ unb manchem armen Sauern gniei Tlal fo Dtel auferlegt

lüDrben, at§ er überhaupt leiften tonnte, ^n ber Serjroeiftung

üerlie^en bann üiele 3Beib unb .^inb unb baten ben 9iat^ in

(Strasburg, i^nen bod^ ^u l^elfcn, "ta fie be§ SBertrag§ I)alber in

fold^ ®(enb gefommen feien. ®raf "i^fjüipp ^atte feineu 9{u§^

lieferungSantrag bamit bcgrünbet, Xia^ bie geflot)enen Sauevn

aüerlei «freuet begangen Ratten. 3^iefe§ fteüten nun bie ^lüd^U

(inge in 5tbrebe unb bejeidjneten il^re .^attung jum Vertrag at§

ben einzigen ©runb i^rer Verfolgung. Xfc 5JZarfgraf fotle be§=

ijaib in Oberfird) barauf I)inn)irfen, ba^ bie ©rafen dou Siifc^

unb ^anau bem Sertrage nac^fämen'-).

SGSä^renb biefer Vorgänge befc^äftigtc bie ©emütl^er noc^

eine anbere Seforgni^. ©c^on am 10. 5tuguft ^tte (Srg^er^og

j^erbinanb non Deftreid) au» 5(ugäburg bem iDlarfgrafen

üon Saben gefd^rieben, er beabfic^tige mit feinem fämmtü^cn

Ärieg§Dot! ,^u 5Ro§ unb '^ü^ einen Qüq in bie oorberen Vanbe

§u machen, um ba§ (Slfaß, bie Crtenau, ben (Sunbgau unb

SreiSgau üoHenbS §u beruhigen unb bie unge^orfamen Unter*

1) Sßird 9lr. 423 u. 424.

2) 5Bir(! 9h. 425.
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trauen ^u ftvafen. ®ie ortenautf(f)eu 35ertrag§Dern)anbten

iDüni'cf)len aber einen |o(d}en 3ug uni fo wentger, at§ fie babnvd)

jelbft DoÜftänbtg in ben §intergrunb gebrängt morben fein

mürben. Die ©tabt £)ffenbnrg unb i^r e^rfamer 9^atl} geriet!)

in nid}t geringe "^tufregnng, al§ in ber 9?ad^t be§ 26. Sluguft

ein (Sdfireiben con g^erbinanb eintraf, in roetc^em er anfünbigte,

bo§ er 600 'i|3ferbe nadj Offenbnrg gn legen gebenfe, ba§ bie-

felben fc^on in luenigen S^agen eintreffen mürben unb man für

iperbergen unb ©taUung ©orge tragen foüe. 3^er 3ftat!^ faßte

fofort ben 53ef(i)(u§, ben 3?at^fd}reiber an ben ©rj'^erjog abjn-

fdliden, um eine ioidjz 2ci)t unb ©efa^r üon ber ©tabt abju=

menben. ©r foüte ge(tenb ntadjen, ba^ Offenburg §öd)ften§

200— ;J00 9?eiter unterbringen fönne. %n §eu, §aber unb

<Stro^ !^ätten bie 33ürger felbft megen ber 93ttBernte großen

'iD'Jangel, unb au^erbem ftecften fie in (Sd)u(ben, metdje i^nen ber

3?auernfrieg oeranla^t I}ätte. 9?atürlic^ unterließ man nic^t,

barauf Ijinguroeifen, mie tapfer fid) Offenburg bi§t)er gegen bie

tutf)erifd)eu '^räbifanten unb dauern geilten ijahz i).

%m 3. Oftober fonb bie S^^agung ju Oberlirc^ ftatt. 5((§

1äbing§^erren maren erfd)ienen bie ^eüoümädjtigten be§ Sifd)of s

D n © t r a ß b u r g , be§ 'D? a r f g r a f e n ü n 33 a b e n , be§ ® r a f e n

SBilljelm oon ^yürftenberg unb ber ©tabt ©tra^burg.
^lu^erbem maren nod^ üertreten 'JJllbred)t üon ©elbened, be§

(}(. 9teid)e§ (Srbfüd)enmeifter, 2öt(^elm Rummel unb §an§
j^ricbric^ SBiebergrün Don ©taufenberg, (Sber^arb

Üiöber Don ^^tobed unb §an§ oon 9?euenftein, fämmt(id) ber

ortenauifd^en 9ittterfd)aft ange^örig.

3unäd)ft einigte man fic^ barüber, ba§ man ben Drtenauifd)en

S3ertrag I}a(ten moüe, tro^ ader entftanbenen ©d^mierigfeitcn.

3ugleid) mürbe beffen ^Irtifel 12 öon neuem betont, mornac^ ber

33ertrag nur fo lange bauern foüte, bi§ bie ©täube be§ 9?eic^e§

etma einen anberen 23efd)luf5 faffen mürben. 5lud| bie meitere

33eftimmung, ba§ bei 3)cif50er[tänbniffen unb ©treittgfeiten über

ben 33ertrag bie jtäbingsl)erren beSfetben bie (Sntfc^eibung geben

fottten, mürbe erneuert.

1) Ser SiiG S^rbinonb-; tarn nid)t jiir 'i(u§fü()ruiig.
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©obanit rourbe befttmmt, ix>enn einzelne 'iperfonen loätjrenb

be§ 2(itfftonbe§ ®ct)aben erlitten !^aben foüten, ba^ biefer if)nen

erfe^t tüürbe. Stud) foüten geraubte ©egenftänbe, bte fic^ noc^

beibringen liefen, mteber gurücfgegeben werben. (Sbenfo foüte

aucf) berfenige ©cfiaben erfe^t lüerben, rceld^er „nac^ abgerebetem

5Inftanb", b. t). nad) ^efd)Iuß be§ ortenauifd)en 33ertrag§ nod)

jugefügt morben mar.

3)ieienigen Sauern, rcelc^e l^en 53ertrag gu 9ienrf)en ange=

uommen, tro^bem aber benfelben übertreten l^ätten ober nod^

übertreten mürben, foüten an ?eib unb ®ut geftraft »rerben unb

bie Obrigfeiten l^ierbet einanber Ijelfen.

(ferner follte fein Untertljane, gleidjüiel ob n)eltlirf)en ober

geifttic^en ©tanbeS, bei Seibelftrafe ein §anbro!^r über i^elb

tragen. 2(lle ^irc^rcei^en foHten abgefteÜt fein unb bie Sronimeln

unb j5ä!^nlein auf ben Törfern bei ben SInitleuten unb £)brig=

feiten fjinterlegt werben.

©^üe^Iid) mürbe nod) feftgefe^t, ba§ bie Obrigfeiten über

bie 3ßirtf)§f)äufer in ©tobten unb Dörfern (Srfunbigungen ein^

,^te!^en unb alle oerbäd^tigen Verbergen, in tt)etd)en etwa SBerfamm-

lungen abgef)atten mürben, auf^^eben foHten ').

SegügUcf) ber Hanauer ©rafen, ir»e(d)e ben 5;:ag gu Ober=

ftrct) nic^t befc^icft Ratten, angeblid) meil er i!^nen ni^t angezeigt

morben fei-), mürbe befc^Ioffen, i^nen mitgutl^eiten, ba§ in £)ber=

firrf) Xinge Derl)anbe(t morben feien, an meieren i^nen üief ge=

legen fein muffe; fie foüten be§f)alb fo balb al§ möglich eine

33erfamm(ung nac§ ^a genau au§frf)reiben unb perfönlirf) babei

erfc^einen, um barüber Seric^t ju erhalten, ©inftmeilen aber

foüten fie, baniit nid)t „unmieberbring(i(i)er Unrati)" entfiele, mit

beu ©trafen gegen i^re Untert^anen inne fialten^).

3ngleicf) mürbe eine ^nftruftion für bie an bie ©rafen ju

frf)icfenben ©efanbten ausgearbeitet, ©ie foüten ben festeren

SQJitt^eilung non ben 33ef(^lüffen madjen, burd) melct)e man in

C'berfirrf) ben ortenauif^en ^Sertrag ergänzt ^atte, unb bie ©rafen

1) S5xrtf 9?r. 426.

2) ?l. Q. D. 5ir. 424.

3) ?(. Q, e. 9?r. 427.



— 429 —

aufforberii, bem Vertrage nacfijufommeu unb bas rciebev xüä-

gängig niact)en, mal fie gegen benfelben ge^anbelt ^tten. 2Bürbcn

fie fic^ beffen meigern, fo foüten bie ©efanbten betonen, ba§

gevabe bie Hanauer Sauern ben 5(ufftanb begonnen ^tten, oov

9iend^en gebogen feien, bie Untertljancn beS 33i|d^of§ unb be§

©vafen oon «^ürftenberg gezwungen l}ätten, mit iljnen fic^ gu Dev=

einigen u. f.
in. SBürben bie @rafen ben 33ertvag nic^t t)atten,

fo rcevbe man oon beten Untertljanen ben zugefügten (2d^aben

fic^ erfe^en laffen. Stu^crbem Ijätten bie ©rafen i^re 33efugni[fe

auc^ babuv(i) übevfc^vittcn, ba§ fie ben bei i'^nen rcoljnenben

Untevt^anen be§ 93krfgvafen oon 33aben eine große ©cfialjung

aufgelegt, x))xtn eigenen Untert^anen übergroße ii'aftcn aufgebürbet

unb ber ©tabt (Strasburg 'üa^ „9?erf)t be§ freien S^Qt§> abge^

ftvicft" bätten. (Sollten bie ©rafen au§weic^enb antworten ober

bie (Badjc oerfc^leppen motten, fo foüten bie ©efonbten auf ba§

entfc^iebenfte auftreten unb ben ©rafen §u bebenfen geben, roa§>

aüe§ barauS folgen werbe ').

®en 10. Oftober beantroorteten bie trafen bie 2lufforberung

ber übrigen ortenauifd^en 3>ertrag§Dermanbten. ©ie ertlärten ftdb

bereit, bem an fie gericf)teten 35erlangen S'ofge gu (eiften. ®od}

feien fie für ben 5lugenblicf ber 2Irt mit ©efd^äften überlaben,

ba§ fie nidjt in eigener '!|3erfon erfc^einen, auc^ felbft in a[(er=

näc^fter ^^it feinen Sag anberaumen fönnten. 5)ie 33ertrag§=

üerroanbten möchten ba{}er felbft eine ^Jagung in ^agenau be=

ftimmen unb il)nen rcditjeitig baüon Äenntni^ gufommen laffen.

Sl^ort sollten fie bann aud) bie G^rünbe angeben, rcarum fie jur

3eit mit ben ©trafen gegen i!^re Untertanen nidjt auf{)örcn

fönnten.

3!)en 12. Oftober f^idten bie 9tätf)e be§ 9}?arfgrafen eine

^opie biefer 3lntloort nad^ (Strasburg unb ben 28. Oftober würbe

ben 33ett)eiligten mitget^eift, ba§ man am 7. 9?oDember in 33ü^(

§ufammenfonunen foÜe, um eine Stntraort an bie ©rafen §u be=

ratzen, aud^ weitere 9)?a^rege(n jur Seru^igung ber Ortenau ju

befc^Ue^en'^),

1) % ü. C. Tir. 428.

•^) ?l. a. C. 5k. 429 u. 430.
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Xiiit beftänbigen Jagungen, tro bie 9(ngelegen!^ett regel-

mäßig fcn einer 5?er]ammlung auf eine treitere t)erfd)teppt n:>irb,

finb ein Serceig, mit welcher ©ebulb, aber aud) mit welcher

3ä^igfeit unfere SSorfaljren ifjre 3i£ff oerfclgten. ©c tameu

benn biefelben, rcetc^e am o. Oflober in £)berfir^ bei einanber

gemefen waren, am 7. ^iofember mieber in Sül^I gufammen.

3uerft einigte man fi^ über ein Schreiben, ba§ al§ il)re gemein=

iame 2ßiüen§äu§erung an bie ©rafen Don 33itfd) unb §anau ab'

ging, ^n bemfelben rcoren im n^efentlic^en bie nämlichen %ox=

berungen enttjalten, n:'ic fie bie ©efanbten geltenb gemalt t)atten,

rcelc^e am 4. Oftober con Dbcrürd^ aus an bie (trafen gejc^icft

mcrben n?aren. güv ^en ^^all, ba§ au^ biefe§ (Schreiben rcirfungö-

Id§ bleiben füllte, mürbe ber Sefd)(uß gefaßt, auf einer neuen

53erfammtuitg bie nötl^igen 9)fa§regeln gu beratljen. ©(eic^geitig

gingen cton tierfd)iebenen (Reiten (Sd)reiben an bie ^anouer dauern,

ben angericf)teten (Schaben gu erfeljen, irenn fie nid^t ©c^limmerem

fic^ augfe^en ttDoIIten.

«ferner einigte man ficf) barüber, baß bie (Schrift, in rceld^er

bie bei bem faiferlic^en Ü^egimente §u (Sj^Iingen gemachten falfc^eu

Angaben ber ©rafen iriberlegt UDurben, burc^ ben iDJarfgrafen Don

i^aben in (Solingen üorgelegt werben unb ber babifc^e VanbI)of=

meifter unb ^ernljarb 25?urmfer, welche jur 3eit in ©^fingen waren,

biefe (Bad)t bafelbft entfc^ieben betreiben foUten.

Xk weiteren ^efcf)(üffe Don ißüljl belogen iid) auf bie enb-

giltige Seru^igung ber dauern. 9)?an befd^loß eine ftreifenbe

9iotte für bie STrtenau ju errid)ten, gu welcher ber S?if(f)of Don

Strapurg, bie (Stabt Stvapurg unb ber 'iDtarfgrof Don ^aben

je gwölf, 3Bil^elm »on ^^ürftenberg fed)§ üieifige [teilen fotlten.

2Bürbe ba§ 33ebürfniß eintreten, fo fcüle biefe 9?otte burd)

.^ned)te gu %\i^ ferftärft werben, weld}e bie SImtleute ber ein=

getnen §errfcf)aften §u befcl)affen l)aben feilten. 3)er 33e3irf, in

weld)em biefe 9iotte gu ftreifen l^atte, umfaßte bie gange Drtenau,

Don ber 5?leicE) im (Süben bi§ in bie untere SL)?arfgraffc^aft l)inein mit

ben jt{)älern be§ (S^wargwalbeg unb außerbem nocf) ba§ ©ebiet

bei 33ifc^ofe§ unb ber 8tabt (gtraßburg auf ber unten 9tl)einfeite.

3ugleic^ würbe ba§ gu Oberfirc^ befd[)to[fene ^Berbot be§

3Baffentragen§ erneuert. 3Iud) follten bie ^errfd^aften biejenigen
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Untert^anen, meldie jum ^e[i^ einer 2l>affe üevpflic^tet lüaren,

Don biefev 33erpflid^tinig befreien unb bie 'A^lblieferung ber 2Baffen

Derlongen.

3^ie ftreifenbe 'SiotU foUte unentgeltlich bie Brüden unb

«Satiren be§ 9i^eine§ benü^en bürfen. 3f)r befonberey Stugenmerf

Ijütk fie auf einfam (iegenbe 2Birt^§^äufer unb .^öfe gu rid)ten.

3^'OC^ füllte fie ^yelber unb ©arten fdjonen unb and) bie l'eute

auf ber ®tra§e ni(f)t mut^iütüig oerle^en.

Slu^erbem befamen bie bifc^öflic^en Stätte ben -Muftrag, auc^

ben i'anbtogt Don Unter=©Ifa^ jur 3?etl)eiügung an ber 9?otte

aufpforbern, in me(d)em j^aöe bonn au§ ber einen 9totte groei

gebilbet icerben fönnten. Xie 9iotte foKte beftef)en bi§ auf

2Bieberabfünben mit einer 14tägigen ÄünbigungSfrift i).

33om gleiten Jage ift ba§ @rf)reiben an ba§ faiferUd)e

^Regiment batirt, in meinem bie falfd)en 33el;auptungen ber ©rafen

Don Sitfcf) unb ^anau roiberlegt n^erben. S)a in bemfelben nur

bie oben bargefteüten -I^atfacf)en gufantmengefteüt finb, bebarf e§

an biefer ©teUe feiner genauen SBiebergabe be§ :5n|alte§ biefe§

(Sc^reiben§. 9?ur ein ^unft fei fjerüorgel^oben : 2)ie 33ertrag§=

Derrcanbten betonen, ba^ ber Slufftanb gerabe im Hanauer ©ebiet

au§gebrorf)en fei unb jraar am 25. 5{pril be§ ^a^reS bei 2BiÜ=

ftett unb ba§ oermittelft ber 9i^einfä^re eine gro^e ^Ingaf)! gräf=

lieber Untertl}anen oon ber anberen 9il)einfeite ^erübergefotnmeu

feien-).

Tie ©rafen üon ^öitfc^ unb ipanau futjren aber in ber iße==

brürfung i^rer Untert^anen fort, al§ ob nirf)t§ gefc^e^en märe.

Xen 14. 9?0Dember fc^rieb (^raf ^^ilipp an bie ©emeinbe 2BiH=

ftett, ta^ er fie gum brilten unb legten lÜiale aufforbere, bie

auferlegte ©umme für bie 2lu§fteuer feiner ^Joc^ter binnen brei

Jagen nac^ (Smpfang be§ (Schreibens ju erlegen, wenn nid^t ber

iJJadjric^ter unb genfer gegen fie einfd)reiten foUe^i.

Xen IG. -Jcooember erging fobann ein neue§ ©(^reiben ber

trafen an ben 'Siatl) , roorin bie alten @ntfd)ulbigungen Don

1) SSircf 5h-. 431.

-i) SSircf 3lx. 431 ?Inni. 2.

3) ®(!)reiber 5Jr. 476.
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neuem ipieöei^oü merben. 9?eu i[t nuc ber ©d^tuß, irornav^

fie ficE) erbieten, 3?ed)enfc^aft ju geben Dor bem Äaifer, ben

beiben 'i^anboögten im 6(fa§, Dor (5rät)erä09 ^^erbinanb,

bem ^fal,^grafen Submig unb bem iöifc^of öeorg üon

©peier^). ©teic^geitig ging ein (Schreiben an ben 9}?arf=

gvafen Don 33aben, in meldjem [ie ben 25Dvmurf einer abfid^t*

liefen 53eri"c^(eppung it)rer Slngetegen^eit abgule^^nen fud}ten. «Sie

Ratten unterlaffen einen Züq in ^agenau angufe^en, mei( ®rof

D?ein!^arb jur .öodjgeit bei ^fatjgvafen gelaben unb ®raf

i)31)iüpp Don §anau im 23egriff gercefen fei, feine untere ^err=

f^aft gu befuc^en, moxan 'i^n bann eine plö^üdje ©rfrantung

üerf^inbert l)aht. d}lan fie^t, um 5tu§reben lüar man auf biefer

(Seite nid^t oerCegen.

SDeni entfprect)enb njaren auc^ bie weiteren Stuffteüungen be§

©c^reibenS. ©o erflärten fie j. ^., ber ortenouifd^e 33ertrag fei

oon il^nen nur unter 'iproteft angenommen morben, unb raenn il)r

©efanbter biefen ''^roteft and) nic^t eingelegt t)ätte, fo bleibe ber=

felbe boc§ ju 9ied)t befte^eu. Sluct) I)ätten nid^t i^re Untert!^anen

ben 5lufftanb begonnen unb bie anberen §errfc^aften geplünbert,

fonbern umgefefjrt, bie marfgräflid^en dauern feien bie Url)eber

geinefen, tüa§ fie „genugfam bart^un" tonnten, i^n gleid)er 335eife

würben bie übrigen ä^orrcürfe in ^brebe geftetlt, unb §um ©d^Utffe

erboten fie fid^ §ur 9?ec^enfc^aft cor bem Äaifer, feinen Sanb*

Pögten im ®(fa^ unb ben j^^ürften, inetdie fie and) (Strasburg

gegenüber genannt Ratten-).

®ie ©rafen waren nid^t unt^ätig gewefen, fid^ an entfd^ei=

benber ©teüe j^veunbe gu gewinnen, unb nur unter biefer 3?orau§=

fe^ung ertfört e§ fid^, ba§ fie Je^t felbft jum Eingriffe überju*

gelten wagten. 3)en 17. 9?Dt>ember t^eilte ber Janboogt in Unter=

®Ifa§ bem @tra§burger 9iatf) mit, ba^ er auf ben 12. ^egember

einen Sag nad^ |)agenau angefe^t 'i)abt, um über bie au§ ber

©raffc^oft Ä5anau=i'id^tenberg Entflogenen, wetdje in «Strasburg

(Sd)ul5 unb Untertunft gefunben ^tten, ju oerI)anbe(n 3). "S^en

>) ®er ^falggrof war if)r 2et)en§Ijevr unb 33i)cf)of (Sjeorg beffen 9?vuber.

'^) Sßtrd 5h-. 433.

3) ^I. 0. e. 9h-. 434.
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21. 9?otiemfcev fc^rteb ^^viebrid) (Stunipt)avt, l^anauifc^er 5Imtmann

gu äBiüftett, mi) ©tvapurg, gegen 30 33auern feien au§ feinem

2tmt entflogen unb f)ie(ten fid), tt»ie ba§ ©erüd^t ge^e, grö^ten^

tl)et(§ in ©trapuvg auf. ®a er DorauSfe^e, ba§ biefelkn i^n

bei bem ^atfjt Dertäfterten unb „§ur Sanf Rieben", fo lege er

eine 53erantiriovtung§fc^rift gegen biefe sBerleumbungen bei. ^m
übrigen aber ermarte er, tia^ fie ben ©ntflo'^enen feinen ©lauben

fc^eutten unb fie au§ ber ©tabt auämiefen i).

5)a§ ^aijx 1525 ging gu ®nbe, o'^ne ba§ bie leibige 5tn=

gelegenljeit ber §anauer ©rafeu beigelegt gercefen njöre. ©ie-

felben !^atten fid), Dom 9?eid^§regimente abgetüiefen , an ben

9leid)§tag gemanbt unb gttjei ^eüDÜmäc^tigte nac^ 3lug§burg

gefc^idt. '^^ns bie ©rafen auc^ Dom faifer(td)en Äammergerid)te

abgemiefen maren, t^ten fie einen ©d)ritt, ber fef)r folgeufd^mer

roerben fonnte; ®raf 9teinl)arb manbte fic^ ben 1. g^ebruar

1526 an ^ergog Slnton üon SotI)ringen, ben (Sieger üon

®Ifa^=:3ß^ern, um ^eiftanb. (£r [teilte i!§m bie <Badit ebenfo

bar, mie mir fie au§ ben Schreiben ber beiben ©rafen fennen

gelernt !^aben, unterließ aber nid)t, unter 33erüdftc^tigung ber

religiöfen ©enfroeifc be§ ."pergogg Don bem „undjriftlic^en unb

lutljerifc^en 9)orl)aben" ber dauern ju fpredien. 2)er .pergog

fc^idte ben 7. i^ebruar eine 5lbfc^rift biefer Petition an bie

ortenauifd^en SSertrag§Dertt)anbten unb fügte bie 33itte bei, nid^t§

„iä!^ling§" gegen feinen !i?el^en§träger Doräunel)men'-).

®nbe be§ 9}?onat§ 9J?är§ erhielten bie orteuauif^en 33ertrag§s

Derttianbten ein ©^reiben be§ Äurfürften ^ubrcig V. oon ber

''^falj, ber fic^ ebenfo, wie ^ergog ^ilnton, ber beiben ©rafen,

feiner „(SdjirmDerinanbten unb !^el)en§leute", annaljm.

5ßeinal)e tt^äre e§ übrigens §um offenen Kampfe gmifdien

©trapurg unb ben ©rafen getommen. (Sin mol^lfiabenber 33auer

au§ @dert§tt)eier, ber ^erbenjörg, Ijatte fid) ben 33ebrüdungen

1) SSird Dir. 438.

2) 21. a. £). yix. 441. (Sraf 5)ßf)ili^p üon ^anau war 2;f)eilne:^mer

am SuQe i)e§ öerjogg im Glfofe ßciücfen imb I;atte fic^ burc^ SSerjiii^t auf

üteutoeilcr noc^ ftefonbercn ^Infprud) auf ®anf erteorben. Volley r f. 61.

SSergl. aud^ oben ©. 134.

^artfelbev, öejc^tcfjte be§ ;öauerntriegä. 28
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feiner Ferren baburc^ §u entgleisen gefuc^t, ba§ er 23ürger gu

(Strasburg geworben tcar. 2n§ er nun in feine frühere §eimat

5urü(!fef)rte, um feinen §au§rat^ abgu^oten, cerfammelte ber 33ogt

bie ©emeinbe „mit läutenber ©locfe", üe§ ^erbenjörg feftne^men

unb in ba§ ©c^Io^ nad) SBiüftett fü!)ren. Äaum njar bie Äunbe

baton nac^ (Strasburg gelangt, fo oertangte ber 'Mail) bie %xti'

laffung feineS 5öürger§, unb al§ biefe üern^eigert inurbe, befd^Ioffen

bie ©tra^urger fid) felbft gn Reifen. SDen 11. ?lpri( 1526, am

9L)?ittir)od} nac^ Duafimobogeniti, gogen in ber 9)torgenfrü§e

600 Bürger §u Sufe unb 9^o§, mit ®efrf)ül^cn Derfet)en, au§ ben

Sporen ber (Stabt nac^ SBiüftett. ©raf "^^iüpp entflol^ bei tt)rem

§erannaf)en au§ bem ©d)lDß unb ber ^erbenjorge mürbe nun

au§ bem ©efängni^ befreit, oljne ba§ man auf äßiberftanb ge=

flogen tüäre. ^m !Jriump^e fefirte bie ©d^aar I)ierauf nad)

(Strasburg gurüd, voo ber auf einer Äanone fi^enbe befreite WiU
bürgcr beim ©injuge mit i^ubel empfangen rourbe ^).

3)ie mächtigen ?5iirfprecf)er machten bie trafen nocf) fü^ner

in i^rem Stuftreten al§ bisher, ^n SBillftett fa^ ein gerciffer

2öoIf (Scf)ei}terlin, ber im 33auernfrieg Hauptmann genjefen

iDor, unb rcelc^en be§l}alb bie ©rafen mit einer l^ol^en ©träfe

belegt Ijatten. %l§> er biefelbe ni^t begal^tte, rcurben feine @üter

mit 53efd)lag belegt. ®a führte ©rf)e^terün feine beroegüc^e ^aht

^Jac^tä IjeimUd) rceg unb flo!^ nad} ©tra^burg, tt)o er fid^ um
ba§ ®ürgerred)t beiDarb. 3)er ^nauifd)e 5lmtmann Derlangtc

nun t>on bem 9tatl}e ber ©tabt beffen 2lu§Iieferung. 5l(§

©diet^terlin be§f)alb oernommen raurbe, fo mad)te er 2lu§fagen,

loelc^e ein eigentl)ümlid)e§ i-id}t auf ba§ S3er^a(ten ber ©rafen

ttjö^rcnb be§ Äriege§ marfen. (£r geftanb gu, Hauptmann im

Kriege gemefen gu fein, bo^ fei er bagu geginungen morben, unb

er ^be bie SBürbe mit 2Biffen unb SBillen be§ ©rafen Sub=

mig üon §anau, be§ ^ruber§ oon '^ß^itipp, angenommen.

1) ®te ©tabt l)ai btejen ?(ft ber @elbftt)tlfe nnc^träglid^ fditcer

büßen muffen, ^m Satire 1537 tourbe fie 3ur Sa^Iung ^on 50 W. (Solb

unb ber ^-lirojefefoften be§f)Qlb berurf^eilt. ©rf)eilile ®efd^. b. bob.

^nnauerlanbe^ ©.46. Statt) gebet S)ie ®rafjd)aft ^anou^Sid^tenberg

©.8?.. 58ircf ©. 249. 9}ion e Ouefienj. II 142.
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©iefev l^abe ben 2{u|ftanb für feine ^^i^e^^ au§nüljen rcoHen unb

be§f)alb bie 33auern mit '!|3u(Der, Slei unb Lebensmitteln nnter-

ftü^t. tyerner l)abc er aufgeforbert, §an§ ^u^Ier, ben i^nfiegter

be§ iöifc^ofö üon (Strasburg, nieberjumerfen, n?a§ and) gefd)ef)en

fein »ürbe, rcenn nic^t er, nämüd^ ®ct)et)terlin, bagtoifc^en

getreten märe. 'i)laä) ber ®innal}me Don £?krt'irc^ Ijabt ber ©raf

fic^ nac^ fc^önen •|3ferben erfunbigt unb biefelben für fid) be-

anfprud^t. iBom Raufen bei ©c^uttcrn Ijabc er einen Sßagen mit

§afer »erlangt unb auä) erfjatten. 9?atürlici^ erHärte <Sd)et)terIin

fic^ felbft für üoÜfommen unfd)ulbig unb nutzte üiel non ben

(SJeroaUtljätigfeiten beS (trafen gegen bie armen 33auern gu

berichten ^).

®ine§ ^tten bie ©rafen üon 33itfd) unb §anau bocf) erreid^t,

nämüc^ bie ißerfc^teppung ber (Badjc. (Srft ben 24. ä)tai 1526

famen bie 33ertrag§Deriüanbten mieber in Cberfircf) gufammen;

ba febod^ ber SSertreter be§ 33ifd)of§ ton ©tra^urg o^ne 33on=

matten mar, fonnte man feinen enbgiftigen Sef^lu^ faffen, ob-

gleich Äangler S3e!)u§ fe^r barauf brang, ba§ man bem ^erjog

Slnton unb bem Äurfürften ii^ubmig eine ^Intmort ert^^eile, be=

fonber» ba auc^ ber 9'tei^Stag fo na^e fei, auf bem bie ©adje

entfc£)ieben merben folle. Xie (Sarf)e geftaltete fid) je^t für bie

trafen nod) günftiger, ba auc^ ber 33ifc^of Don ©trapurg Witr\t

mad)te, fid) ßon ben 53ertrag§Dermanbten gurüdäugiei^en. %nx

biefe ceränberte Haltung bürften gmei ©rünbe beftimmenb ge^

rocfen fein: gunäc^ft nutzte 5lrtifel 1 be§ ortenauifc^en 33ertrage§,

mornad^ bie ©emeinben (Sinftn^ auf bie Sefe^ung ber 'jpfarrftellen

t)aben fotlten, bem 33ifd)of mit ber ^eit unerträglich merben.

2)ann aber ^tte er aucf) @runb genug, bem ^ergog ^tnton für

bie ^fiebermerfung be§ SlufftanbeS banfbar gu fein. 2;ro^bem tam

man ben 25. £)ftober nochmals in 5lc^ern jnfammen. @S moren

bie ^eDonmäcf)tigten beS S)iarfgrafen ^l)iüpp oon ißabcn, be§ 53i-

f^ofS Don (Strasburg unb be§ ©rafen oou '^ürftenberg erfc^ienen.

äßarum bie ©tabt ©tra^burg vää)t oertreten mar, ift nid^t beut-

{ic^. 3)te 93er!^anblungen trugen bieSmot einen anberen G^arafter

i) 3>ircf 9k. 444. Sie ^Ingelegen^^eit ©d^c^tevlin§ bauerte nocf)

mehrere Satire.
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al§ bt5()er. Man tnotlte girar ben ortenauifc^en 33ertrag nicf)t

gang faüen (äffen, aber man einigte fic§, i^n einer gienilic^ ein-

ge^enben iReüifion §u unterbieten. Qn einem 33efc^(uffe fant e»

^ier nod) nic^t, ba 3. 33. and) bie 9titterfc^aft nic^t vertreten nax.

)D}an Ijatte fid) je^t überjeugt, ba^ e» bei ftarrem ^^eft^atten an

bem 35ertrag nic^t gelingen raürbe, bie ©rafen Don ^itfcf) unb

.spanau gur (Erfüllung be§ S3ertrage» §u groingen. 2(nbererfeit§

rcar bie Siul^e mieber im Sanbe Iiergefteüt unb Don ben S3auern

nichts met)r ju für^ten. ^aft überall in beutfdien i'anben rcar

man §u ben ^uftänben gurücfgefefirt, rcie fie Dor bem ^auernfrieg

beftanben fiatten. (So roivb e§ begreiflief), ba§ bie §errf^aften

baran bad)ten, an» biefer (SacE)tage i'^ren SSortl^eit ju ^ieljen.

Xie Steüifion be§ S3ertrag§ foüte auf einer 33erfamm(ung

ftattfinben, welche DJcarfgraf ^^ilipp auf ben 11. Wdx^ ln27

nac^Saben anberaumte. Xa jebo^ S3if^of 9ßi(f)e{m mit biefem

Xag nid)t einoerftanben n^ar unb ber DJJarfgraf mit feinen Stätten

§um 9Reid)§tag nad) 9?egen§burg abreifen mußte, fo rcurbe bie

33erfammlung Derfcf)oben bi§ gu bereu Stürffetjr, unb etft am

27. .^uni trot man in Cffenburg Don neuem gufammen.

Xie crtenauifdie SRitterfc^aft war ebenfaüg f)ierf)er eingeiaben

rcorben, erfd)ien aber nid)t, ba fie ben 53ertrag nic^t me^r f)a(ten

njoUte. Xie babifc^en 9tät^e traten grcar noc^ fe^r entfd^ieben

für ba§ ?^eft^a(ten an ben eingegangenen S?erpfli^tungen ein,

aber bie Set)o(Imäd)tigten bes iBifc^ofg unb be& trafen Don

gürftenberg n?iberfprad)en fo entfd)ieben, ba§ gar nid)t§ erreid)t

nntrbe. Xa§ ©innige, tttorüber man einig n^urbe, roar ber 23es

fd)(uB, am 6. 2Iuguft ddu neuem in Cffenburg jufammenju:

fommen. 2{u§ biefer 53eri'amm(ung fd)eint aber nichts geworben

ju fein. Xic 9^itterf(^aft unb ®eift(i^feit, rcelcfie beibe com 33i=

fc^of üon Strasburg eingefaben werben, lehnten bie iöetf)eiligung

ah, ba ber ißertrag nur burd) bie 9?ot!^ abgegwungen werben unb

il}nen fetjr befd)wer(id) fei.

Saft fdjeint e§, a(§ ob aiii) ba§ Älofter <Sc^war§a^ ot}ne

feinen (£d)irmüDgt, ben 'lOtarfgrafen, feinen ^^rieben gemad^t l^ätte.

Xen 9. Sluguft 1527 fd)(cB 2Ibt ^o^ann unb fein Gonoent einen

S5ertrag mit einem Xf)ei( ber |)anauer ©emeinben, woburd) fid)

bie Hanauer dauern ferpfliditeten, 300 fl. Sc^abenerfa^ ju §af)Ien.
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3)afür [oflten aBev atte 33eteibigungen unb ©emattt^ätigteiten

üevgeffeu [ein.

(So tear [rf)(ie§Ii(^ ber 9!)far!graf Don ^aben ber einzige,

loelrfjer ben ortenaut[d)en 35ertrag gel}alten itüffen moüte. £)b er

e§ aber get^n ^at, nad)bem ftd) alle anberen S5ertrag§termanbten

^urücfgebogen tjatttn, ift nnbetannt, aber aucf) unroafirfi^einlid).

^r ^atte get^an, mag in feinen i^räften lag, unb inenn e§ ant

(Snbe l^ier in ber Ortenau ging mie anbertt)ärt§, fo roar e§ nid}t

bie (Sd)ulb '!]3^ilipp§ oon ißoben unb feiner 9iät§e.

46. £djle llttdjjufkungen im Kljeintljal.

3)ie blutige (Strenge, mit ber manche §errfd)aften, befonberS

auc^ bie (SnfiSljeinier SRegierung bie Sc^ulbigen »erfolgte, lie^ in

Dielen Orten bie 33emegung nicf)t gur 9tul}e fommen. ^ie 'ab-

fü^rung Dor ba§ (SufiS^eimer Slribunal bebeutete faft regelmäfjig

ben jTob. 2Ba§ SQßunber, menn manche in ber SJer^toeiflung ber

S3erfolgung bur^ eine neue ©mpornng ^u entgef)en fud)ten. 5?c=

fonber§ gefä^rtict) loar ein getoiffer §an§ in ber ä)tatten,

ber feiner 3^'^ bei ben ©unbgauern geftanben unb 3. 33. beim

©turnt auf SBattmeiter einen §ut auf einer (Stange ben @tür=

menben Dorangetragen Ijatte ^). ©eine §erfuuft ift unfid^er: nad)

ber einen Eingabe toax er au§ ber @egenb oon 9Zörblingen, nad;

ber anbern au§ beni ©orfe ©unblingen im 23rei§gau ^). (Sin

üerraegener ©efeCle, ber nur uo^ eine §anb l^attc, ein el^emaUger

.^rieg§hied)t, mit rot^em 58aret gefc^müdt, burd)ftreifte er Ijeim^

lic^ bie ®örfer auf beiben Seiten be§ 9?^eine§ im ®lfa^, Srei§=

gau unb ber £)rtenan. ®ine§ ^benb§ um 5lllerf)eiligen 1526

1) Otiten cvon III @. 502, wo er .öan§ ju ticr 531ntten Ijeißt.

(SSergl. md) oBcn S. 49 u. 347.)

2) ©(^ reit) er III ßinl. 3. XXI 11. 9Iv. 468.
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fanb er \\d) oon @ei§6ad) au§ im l'ü"^ kt 06er!trd) im 'Sitnd)-

tijal mit migefätjr 50 fjerabgefommenen dauern jufammen. (£r

trug benfelben Dor: „auf ba§ nädjfte 5rül^iaf)r icerbe e§ lieber

(o§ge!^en; im ©aufenberger 3(mt Ijobt er fd^on ^roti %ä):)r\k\n,

800—1000 Änec^te, mit beneu er an l'ic^tme§ (2. ?5ek'uai-') ""*

Derfe§en§ ba§ Sf^ötteler 5(mt überfaUen merbe, ba§ bereits für

i^n gemonnen fei. ®a^in werbe er bie 5ßerfamme(ten führen

unb jebem guDor noc^ atibertl}a(b (Bulben §anbgelb au§§a'^ten.

(Sofort mürben äffe (SbeUeute unb ©eiftüc^e, fomie feber, ber eS

nict)t mit i^nen fjalte, tobtgefd}(agen unb bereu 33ermögeu unter

i^nen get^eilt roerben. SBon (Steuern unb 3eWten fei feine 9lebc

me!^r. 5l(§ ^-euergei^en roerbe, rcenn er wieber unter if)neu er^

fc^eiue unb fie gum t'paufen bringe, ein §au§ ober Sd)euer on=

gejünbet werben."

^m i^anuar 1527 würben in Strasburg Dier 33ürgcr

gefangen gefegt, we(d)e burc^ allerlei ißerfprec^ungen fid; bemüt}t

^tten, „bie ©emeinbe an fic^ p giel^en unb gugleid) bie 9?a(i)=

barn §u bearbeiten, auf ein gegebene^ Qtiä:)m in bie Stabt gu

ftürmen unb fid) berfelben ju bemächtigen. 3)a§ 9iegiment ber

iöauerfdjaft — fo Ijieß e§ — würbe batb angefien."

Sine äi)nlid)e, wenn and) minber gefäl}rlic^e Bewegung regte

fid) in ben Dörfern bei ©peier unter bem :?anbtioIf.

2(ber bie §errfc^aften I^atten ein fd^arfeS 2(uge für folc^e

53orgänge. Sd)on ben 18. Januar 1527 benad}ric^tete 9Jcarf-

graf ^I)i(ipp oon S3aben, welcher bamal§ beim 9?eid)§regimente

in (Solingen war, ben 33tfc^Df ©eorg üon (Speier über bie Se*

wegung be§ ?Jfatten^n§ unb bittet i()n, fein 21ugeumert auf

biefe ^inge gu lenfen '). ^ud) anbere j^ürften, welche oon biefer

neuen Bewegung bebrol^t waren, bürften ä^nlic^e i0fitt{)eilungen

ermatten !^aben. Xie ?age fd)ien ben oier r^einifd)en Äurfürften

gefä!^rlic^ qzxiüq, um fi^ burd) ein 33ünbni§ gegen i^ie iliöglid);

feit eine§ neuen 33auernfrieg§ gu fdjü^en. '^zn 17. October 1527

würbe üon ben ©rgbifdjöfen Don ^Kfaing, Äö(n unb Srier unb

bem Äurfürften üon ber ^falg ber iBertrag abgefd)toffen -).

1) Seitfc^r. r. b. ©ejdj. b. CberrI;. XXIII 198.

2) % n. D. S. 199.
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^n bcn legten Xa^tn be§ ^a^re§ befamen bie furpfä^ifdjcn

33eamten ^unbc Don ine!^rfad)en 3ufanimen!ünften auf ber Unten

3tl^einfette. ^en 27. '3)e3ember ging au§ ber ^eibelberger Äanjiei

ein ^er5eicf)ni§ ber <Sd)iiIbtgen an ben 33ijc^of üon (Speier mit

ber Sitte, bie ^Segeid^neten auf einen ^tag feftgunel^men, in§ ©e-

fängni§ gu legen unb nad) i^ren „^raftifen" §u forfd)en. SBürben

fie ntd)t§ geftel}en, fo foUe man fie megen i§re§ "^raffenS unb

(Spielen§ [trafen. ®ie Unterfurf)ung ergab nur, ba§ S3auern an§>

ben 3^örfern um ©peier gu ^artfjaufen unb ^-reiSbac^ mel^r^

facf) in einer ©c^enfe, aud) in anbercn Käufern fid) 5ufammen=

gefunben 'Ratten, ©in ©pietmann I^atte bei i^^ren ©c^maufereien

unb 3ed)gelagen aufgefpielt. 2n§ man nieitere ©eftänbniffe nic^t

erreid^te, mußten fid^ bie bifc^öflic^en 9ii(^ter bamit begnügen,

bie 33auern mit einem ftrengen 55ern:iei§ mieber au§ bem ©e^

fängni^ ju entfaffen,

©0 mar ber gefät)rlid)e ^Branb im obern 9i^eint^I mie in

anberen ©egenben 3;:eutfd^Ianb§ ge(Dfd}t morben. @§ mar, mit

einem ß^roniften §u reben, „ein ^rter 2lu§trag, ba§ bie, meiere

fic^ be§ Äarrenä gemibert l}ätten, in Söagen finb eingefpannt

morben" ').

I) ^al. ?(n§f)elm, genannt 9iüb, 53erner 6()ronif (ißern 1833)

VI 301.
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am Suge gegen bie SBouern 118—119. 58Quern=

anfammlungen bei ©uemunb 119. 5)er ßanH3f gegen

bie 23aucrn mirb nl§ ein (Slnuüenäfrieg oufgefaKt 120.

5luftorberung ber GnfiSljeimer 9fegierung an ben .^er^

jog 3um Gimnarjd) in ba§ dljafi 121. 5JIarirf} be§

(otf)ringij(f)en §ecre§ öon 3>ic über Sieu^e nad^ ben

5>ogefen 121—124.

16. ücieberlage ber Sauern bei S'^i»^^^ .... 124—135

Sie 2otf}ringer marjc^iren üBer oaarlnirg gegen ^abern,

wojelBft bie Sauern unter 6ra§mu§ ©erBer lagern

124—125. S)ie ^Irtiüerie Beginnt ben i?am))f 125

Bi§ 126. Sortierung be§ ,ßampte§ ben 16. 5)lai unb

3fiieberlage ber Sauern Bei l'upfftcin 126—129. 6nt=

je^Ud^eS SIutBab unter ben oB^ieBenben Sauern 130

6i§ 131. 2er Öeräog hjirb üon Sd^meid^Iern für bie

SIuttBat gepriefen 133— 134. lib^UQ ber 2otf)ringer

unb Scftattung ber (irjc^Iagenen 134— 135.

17. 2:er fiampf Bei Sc^erttieiler unb bie öeimfet^r

be§ öerjogS nad) SotBringen .... 135 — 143

^egen bie lotBringijdien DJätl^e befd(;Iiefet iterjog ?Inton

im GinöerftänbniB mit feinen Srübern 5ovtfel]ung be§

3uge§ 135. S;ie SotBringer in 5]iaur§münftcr 136

Bi§ 137. gortjetjung be§ Qugeg üBer 2RD(§f)eim imb

S;ad^ftein Bi§ Sdjerwetler 137—138. Steftung ber

Sauern; ^riegSrat^ im lotBringiff^en fiecre 138 Bi§

139. Sieg ber SotBringcr unb grofje SSerlufte ber

Sauern 139— 140. 'DJJarfgraf Grnft üon Sabcn fud^t

bergeBIicf) bie öeimtefjr be§ lotBringifc^en öeere§ auf»



— 446 —
Seite

juljolten 141. 9iürf!cf)r beä ÖergogS ^Inion nod) ^ot()=

ringen burd) bn§ !ffieilertf)al 142—143.

18. Sie Sßeriammlungcn ',u Golmar itnb .^ngenau 143—150

(Sejä[;rlir(}c ^age üicier Stäbte im mittleren &](!}]

naä) bcr 3BaiternniebcrIage bei Qahexn 143— 144.

S^erjammlung ben 23. Wai in Colmar unb 33ermit=

telung äföijc^en bein faijerlic^en ^anböogt unb ber

©tobt ßciferäberg 144. S)cr laijerlid^e Sanbbogt bon

Unter=GIJQK labet auf ben 6. Suni bie öerr)cf)aften

auf beiben Seiten be§ 9l()ein§ ju einer SSerjammlung

ein 145 — 146. „^Infi^Ing" bcr militärijdjen Seiftungen

für bie .sjerridjaften 146—147. 33erQtf)ung ber 3Ser=

fommlung über ad)i ^jJuntte 148—149. Sie 58eftre--

bungen be§ SanbbogteS fd)eitern nn ber Cppofition

ber ©täbte unb öcrjd)iebener dürften 149— 150.

19. aBei^enburg unb bie ."önufen im nörbli(^en

eiJQB . . .
150-172

ai^eifeenburg, eine bon ben jet^n 9{eid)§ftäbten ber 2Qnb=

bogtei §agenau 151. Sor äöeiBenburg enbete ber S^Q
ber ßurfürften bon ^ßfalj unb iCrier 151— 152. (SnU

fte{)ung bon bier 58auernf)aufen bei SBeifeenburg 152

bis 153. Sie Qunft ber 9lebleute in 2Beifeenburg

it)mt)at[jifirt mit ben Säuern 153. 5Bor!e{)rungen

gegen einen Slngrift burdf) bie ^Bauern 154. 2rof)ungen

ber SBauern gegen SÖeiBenburg 154—155. Umtriebe

be§ 3lbte5 bon SEeiücnburg gegen bie Stabt 155. SSoÜ»

ftänbige ^tnorc^ie in ber Stat)t 156—157. SSergebIid)e

ißerjudjc be§ $Rat()e§, bie Stjeilna^me ber ^Bürger an ber

Seftürmung oon St. ÜJem^ ju ()intcrtreiben 157— 158.

Sßeitere Unternetjmungen bcr ^Bauern in ber Umgebung

bon SBeiBenburg 158—159. Sie Sauern wagen feinen

Sturm ouf bie Stabt 160. ^Vergewaltigung ber (55eift=

lid^feit 160—162. .öiliegejudie äßeifeenburgS gegen

ben fturfürften bon ber ^falj 162—163. SBcjc^iefeung

ber 2.ia1>t uuD fta^jitulation 163—170. ''^lb,3ug t)e§

furfürftlic^en §eere§ unb folgen bcr Bewegung für

Sßeifeenburg 171—172.

20. 93eftrafung ber Sc^ulbigcn unb SIeuorbnung

ber SBertjältniife im (ilfafe 172—180

Strafe ber Sc^ulbigen im SiStl^um Strasburg 172

bi§ 175, äu aJiaur§münfter 175, 3U Cberef)nf)eim 175
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bis 176, im 53Jünftert^Ql 177-178, in Sulj 178 In§

179, in (Seiirteiler 179—180.

ititrpfolä, brt§ JBiStfjum <Bptiev mi\> bte untere

9!JiorfflrofftI)ttft SBoben.

21. 93 Dvoer () anblung cn unb ^Rüftungen in ßur =

pfcitä 181-192

Surfürp Siibtnig V lion ber ^ial^ unb jeinc 3SevIjanb=

lungen mit ber ö[lrei(f)i|(^en Slegierung in SBürttem»

Iierg 181—182. 33er£)nnblungcn mit ßurtrier 183

bi§ 184. Sublütg bittet 5JJeIancI)t{)on unb 58ren3 um
eilt ©utnc^ten üticr bie jwölf ^(rtifel ber ^Bauern 184

bis 190. ©ammUing eine§ §eere§ in ^eibelberg unb

5]iQrid}orbnung be§fcibcn 190—192.

22. ß'urpfalj in jeinem !i5crl)äl tniß jum ic^wä=

btjdien 58unb unb jur tt)ürttember=

gi|(i)en ^Regierung 192—198
gorberungen be§ id^iDädijc^en SSunbc§ an fturpfal^ im

aBintev 1524/25 193-194. 3ug ^es ^fäläil'djen DDlor«

|djnü§ 2BiU}eIm üon §abcrn burd} ben ftraidjgau 194

big 195. 58unbe§{jilfe für ßurpfalä unb »er{)anb=

lungen mit ber öftrcid;ijdjen 9iegierung in 2Bürttem-

bcrg 195— 197. 3;I)eiInat)mc einer ^ifäläijc^en C">eere§=

abtl)cilung am S^g beg Slrudjjcficn Öeorg bon 2BaIb=

purg 198.

23. Sic .ööufen in ben linf Srtjeini jdjen ©ebietcn
ber ']3falä, be§ SBiSt^umS ©peier u. a. 198—200

Sinjammlung be§ (Beilweiler $>nufen§ 198—199. Qua,

ber ^Bauern tior 5ieu[tabt a. ig., ba§ ju ben dauern

ic^irört 199—200. S}er Sauterburger §aufe unb jeine

5)3lünbcruug ber ^JJJabenburg 200—202. 2anbau bc=

brängt 202. lufftanb in ber M^e öon SBormä unb

^Qmpf bei 2BepDfen 202—203. 58ert)QnbIungen be§

^urfürften mit ben SSauern ju ^^^orft unb weitere Ö)e=

walttt;atcn ber 5öauern 204—206.

24. 2)ic rcd)t§r^einifd)en Gebiete be§ 58t§t^um§
©peier unb bic untere 5JJar!grafid)aft

^-8 oben 207—230
33cjdjreibung ber ©egenb unb früf)ere ^Bewegungen in

bcrjelben 207—208. 93erf;anblungen mit 9}^artgrat

Pjilipp üon 58nben unb 33ranb öon 33ergf)aujen 209.
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^hiiommlung ber SSaucrn auf bem 2e^enberg unb ber=

geblid^er ©türm nuf benjelben burc^ bcn ^tä(ji|d)cn

Wnric^nß aBilf^etm üon öobern 210—211. ßinna^me

53rud^ial§ burd^ bie SBnuern unb ülud;! bc§ 58iic^of§

©eovß öon ©pcicr naä) fiieibelberß 212. Siirfjof (Seorg

iucf)t bie 5gQuetn üergcblirf; auf 213. ?lu§bru^ be§

^ufftanbe§ in ber SOiarföraififioft Soben 214. 3«=

iatnmenfunft be§ 55iid)of§ ßeorg mit ben ^Bauern in

.^lofter ©errcnnlb unb 93crf)QnbIungen bnielbft 215

bi§ 218. $Iünberung öon grauenalb 218-219. 33er^

fianblungen be§ 33iid)of§ ©eorg mit ben Innern p
Ubenljcim 219—221. SSertrog be§ 93iidjof§ üon

Speier unb be§ ^urfUrflen üon ber H^folj mit ben

dauern 221. 9teue Sd^toierigfeifen mit ben SBauern

unb 5(u§3ug be§ furpTäljijdien öcereS 222—224. Se=

l'e^ung ber Stobt 5grud)ial unb Strafgericht bafelbft

225—226. Bereinigung be§ fiirpfäljifd^cn .S}eere§ mit

bem be§ fc^rtäbiidjen $unbe§ 227—228. gorberungen

be§ 5)kr!grafen 5ßf}ilipp unb 6nbe be§ ?lufftanbe§ in

SSaben 229-280.

25. Sie ©tobt SBrettcn 231—241

2;ie pfäl.'jifc^e Stabt ^Bretten liegt in einem Mitteln

punft ber 33Quernben)egung 231. ^tusbrud) be§ 5(uf=

ftanbea unb ^lünberung üon Sertingen unb 9}laul=

bronn 232. Srol^ungen ber 33auern unb Sßorfe^rungen

gegen einen Sturm in Bretten 233—234. Iln3ufrie=

bent)eit unter bem niebern SSoIt unb SBeid;n3id)tigung§=

nerfudie 235—238. Umtriebe be§ Stabttnec^teS Ux--

nolb 238—239. Unjuüerläjfigfeit ber nicberlänbiid)en

yanb§fned)te unb iBeftrofung ber Sd)ulbigcn 240—211,

26. S)er ,/4Jfaffe" Gifenl^ut im fira:d)gau .... 241-245

05ren3en be§ ßroid^gaucS 241. ^Beginn be§ ?tuf=

ftanbe§ unb Senbfd^reiben ßiienl)ut§ 241—242. Sßer=

^anblungen mit ßurpfalj 243. .<öinrid)tung Giicnf)ut§

unb 53eftrafung ber Sc^utbigen 244— 245.

27. Xie 9{etd)§ftabt Speier 245—256

Sßer^ältniß ber Stabt jum 33ifc^Df unb ßapitel 245

bis 246. Sujoinmenfünfte ber Un^ufriebenen in ber

SBürgerfd^aft 246—247. iBorfii^tSmQBregeln gegen bie

3Sauern 247—248. Sßergemaltigung ber Ö5eiftlic^teit

248—252. S)emütf)tgung ber Stabt burc^ ben ßur=



— 449 —
Seite

fürftcn üon ber ^ßfalj 253—254. Streitigfeiten mit bem

33iic^of unb SSerfoIflung tion ©Qn§ bon Ulm 254—256.

28. Sejiegung be§ Slufftanbeg in ben Iin{§r'^ei =

nij(})en (Sebieten tjon Äurptolj unb

S^cier 256-267

3ug be§ !utpjnl5ijd)cn §eerc§ üon ißüräbuvg nacf)

D)3penl)eim 256—257. Sleue ©emaltttjatcn ber ^Bauern

257. Äampf bei 5pte^^er§f)eim 257—260. SBev^onb^

lungen mit ©peier, 2Borm§ unb fjrantfurt; ©eorg

öon Söeitljeim 261—262. 2^emütf;igung üon 9teu=

ftobt a. ö- 262—263. SSeftrafung bcr biidjöflid)

jpeierijd^en Unteitfianeu auf öcr linfcu tRtjeinjeite 264

biä 265. ©timuumg unter ben ^Bauern 266—267.

Söreiägou,

Söeic^reibung ber Üanbjdmtt 268—269

29. 2)er ^räbitant Dt()er in ßen^ingen .... 269—275

S)er ^präbifnnt Ct^er unb Safiu§ 269—270. föroBer

3Int)ang Dtl)er§ in ßenjingen 270. Ser (iräI}er5Dg

gerbinanb unb bie öorberöftreidjiidjen Stänbe ertläven

fid) gegen Dtfjer, ber ^enjingeu oerläBt 271— 272.

^lufnatjme Ct(jcr§ unb jeiner Segleiter in Strasburg

273. ^Bei'trafiing ber Sdjulbigen in ßcnjingen unb

weitere golgcn 274—275.

30. S)er einfall in bn§ 5Jlünftert()al 1524 .... 275-280
3)ie Untertfinnen be§ ?lbte§ öon ©t. Stofien auf bem

Sd)njarjtt)Qlb fallen in bQ§ 9}iünftert{)al ein 275—276.

2ie meifteu 33Quern be§ 9Jtünftevt^nIe§ fd;Iiefeen fid)

i()nen nn 277. 9iüftungen gegen bic 93nuern 278—279.

33eftrafung ber 9fäbel§fü^rev unb unfidjere Stimmung

unter ber SBeüöIferung 279-280.

31. (f rf) ebung am nörblid)en fiaiferftul)! . . . . 281—284
^uöbrud^ bc§ "itufftanbeg im 5)orfe ßied)Iin§bergen 281.

SSerbinbung ber 5?auern Don Sßciferaeit au§ mit

ben ^(uf[(änbijd)cn im PIjnB, \vol)n fie bic 12 ^Irtitel

ev:^Qlten 282—283. ^Ibmaridj bei §aufen§ gegen

ftenjingen 284.

32. ^u§bru^ be§ ^ufftanbe§ in ben .^ err f d;nf t en

§od)berg, Äenjingen unb ßoftelberg 284—289

58efd)reibung ber brei Jgerrid)aften 284-285. glud^t

be§ 5DJattgrnfen Grnft öon SBaben naä) grciburg unb

^artfelber, föel^ic^te bcS 33aueinliiegä. 2J



— 450 —
ectte

5?ilbung einc§ 58auevn()Qufcn5 im i^of^bergii'c^en 286.

3er[törung öon Xcnntnbad) , SGßonnent()nI, ßirnf)alie

unt) iianbecE 286—287. (Eroberung Don SBaltJÜvt^

imt) ftoftelburg 287-289.

33. beginn ber Grfiebung in ben ^erric^nften

33abentr)eiler, Siötteln it. Saujenberg 290—294

S>eriammlungen in ßanbcrn unb 3Babcnioei(er 290

bi§ 291. Grobeiung üon-s^eilers^eim; S^tnitgraf (frnft

flc{)t 53afel um Öilfe an 292. 3"9 ijcr ^Jinrfgräfler

^Bauern mä) greiburg 293-294.

34. ?lu§bruc{) be§ 2tufftanbc§ im miltlercn (oft»

reicl)ii^en) 2;f)eil be§ 58rei§gnue§ . . 294—300

UnjufriebenJicit in beni ©täbtd^en ©taufen 294—296.

?(nid)UiB an bie ^lufftönbiic^cn in öciter§f)eim unb

^(uifoiberung an ^Jeuenburg a. W). 296—297. ^uf=

ftonb unb ®eraalttf;aten in bcn brei§gauiid;en l^örfevn

298—300.

35. greiburg 300—326
9iut)ige Suflönbe im 3at)ve 1524 unb ^^(nfang 1525

300—301. grciburg unb bie eitäbte unb Sörfcr be§

S8vei§gQuc§ 302—304. Umtriebe bc§ DDletjgerS Sutter

unb Erneuerung ber ytäbtijd^en ©turmorbnung 305

bt§ 306. Unruhen in S^irc^jartcn unb neue 3>Dv)id)t§=

maBrcgcIn bcr ©tnbt 306—308. 9}ermittelung für

9}iartgraf Grnft üon 33Qben 308-309. 'Jtnmnrfd) ber

©djföarsttjölber unter .£)Qn§ 23lü(Ier üon ^Bulgenbai^

unb öergeblidie Unterljanblungen mit benfelben 309

bis 312. (Jinfi^Iiej^ung ber ©tabt unb äBegnatjme be»

^Iorff)ouie3 auf bem ©c^Ioßberg 312—313. SBaffen»

ftitlftnnb unb Kapitulation; g't'-'i^'i'rs id)roört in bie

^rubcrjc^nft ber 33aucrn 313—316. Dleue ©d)niierig-

leiten 5ttifc^cn greiburg unb ben dauern 317—319.

greiburg fud)t fid) Oon ben 93auern Io§3umad)en 319

!bi§ 321. greiburg läfjt fid) bei ber Siegierung in

SnnSbrud entfc^ulbigen unb fünbigt ben ^Bauern ben

5ßertrag ah 322—324. 5ßer^alten ber 3iegierung in

Gnfi§f)cim; (Jrä^crjog gerbinanb üerjeifjt ber ©tobt

324-326.

36. lllrid^ Safiuä unb bie Säuern 326-330
5rü()ere§ i>crIjäItmB be§ 3afiu§ äu £utf)cr 326-327.

Safiu§ beim .5>erannal)en be§ 53auern'^cerc§ unb tt3äf)=
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renb ber 93ejd)icBun9 greidurgl 328. Sein 33rief an

5eonifaä "Mmeitincl 328—330.

37. Sreijac^ 330-333

©bangcltjd^e ^Bewegung in bev 6tabt tior bem 3:auein=>

flieg 330— o31. llntlave§ ^ev^ältnife SBreijacIjS ju

ben bor iJrfif'ui'g lirgenben 3Bauern 331. 53ergctt)alti=

gung unb 3er[tövung bc§ fvIofler§ 53laricnQU 331- 382.

5Sertvng mit ben 93nuevn 332-333. Stveiligfeit mit

fjreibuvg 333.

38. Ser ei[te Off enluirgev SSertvag 333—343

StrQf;burg§ beimittelnbe 3;(;ätig!eit für bQ§ $rei§gau

333—334. ©inneeönbevung be§ ^D^arfgrofen 6vnft Don

ißaben 334—335. 53orbe|prcc^ung in SBajel 335.

Sie dauern »üollen fid^ in ber DIäI)e OffentiurgS lagern

336. 58erf)QnbIungcn üom 5.— 13. 3uni 337—338.

Snfjolt be§ Cfienbuvger 3.'ertvQgc§ 338—341. Sie

'3(nnnf)me bieje§ S?crtrag§ ftöfet Iiei (frä^erjog 3er=

binnnb auf (£cf)iriieiigfeiien 341—343.

39. 33erl)anblungen guiBojel mit ben marfgräf-

lic^en unb öftreic^ifd) cn Untertljnncn

im a3rei§gau 344—354
5ßovt)evt)nnbIung 344. Snt^alt be§ 5Scrlragc§ 345

biä 346. Strafgelber ber marfgräfliä)en Untertf)ünen;

§Qn§ in ber SJlatten 347. DJeue SSer^anblungen ju

Sajel mit einem %\)e'ü ber t)abi|(i)en Unterttjoncn im

58rei§gau 348-349. Snl)alt be§ S3ertrQg§ 349—354.

40. ©er jweite Dffenburger 35 er trag (18. ©ep =

tember 1525) 355-362
Grjljerjog gerbinaiib beabfidjtigt einen 3i'0 '" ba§

IRfieinttjol jur 93e[trafung ber Sunbgauer imb 58rei§=

gauer 355. 9Jkrfgraf ^f)ilif)) fud^t ju öermitteln 356.

tjorbcrungen be§ 6vj(}eräog§ gerbinanb an bie 93auern

356-358. ^bjd;Iuf; bo§ Cffenburner S5ertrag§ unb

bcjjen ?(nnaf)me burd^ SBauern unb ^-»ertjdiaften 359

bi§ 362.

41. 53crI)onbhingen über Gn tj d()äbi gungcn unb
ber SSillinger lbjd)icb 362-367

Grjtierjog tJerbinnnb befteHt eine ßommijfion ircgen

ber Gntjdjäbigungen 362— ."63. SSielfaci^e C^jpofition

gegen biejclbe unb 2d)abenüberid)Iäge 364—365. 93er=

fianblungen ju 53iningen; 2Biberf})rud^ ©tra{jburg§ unb
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ber ^Diarfgrafen oon $aben 365. 3nf)alt be§ tn 3511=

lingen befc^Ioiienen 5tbj(^ieb§ 366—367.

42. Gntid^äbigungBOerlanblungen mit ben 5)^arl =

grafen «ort 33aben unb ber 3}ertrag

ju Dhniendurg a. ^ 367—371

95ejd^ulbigitng?n gegen bie marfgräflidjen Unterf^onen

367. 93eralf)ung in ^reiia(^ unb neue SBejc^^icetben

gegen bie 93iaifgräflid^en 368. 3}erfc^iebung be§ Sagel

unb SSefd^toetbe ber Sreilgaucr gtänbe 369—370.

5]ertrag ju ^leueniurg a. 5R^. 371.

Crteno«.

43. Sie nörblic^e Crtenau 372—401

©renken unb ©ebiete ber Drtenou 373. Ungeftörte $Ruf)e

in ber Crtenau 1524 373—374. 5)lQrfginf 'Wü\p\i

t)on 93nben to'iü juerft bie 58ettegung gewnitfom nicber»

werfen 374—375. S^ejc^werben ber bijc^öflicf) ftraß*

burgifd^en Sauern 375—377. ^hifl'lanb bei Cbertird^

unb Sc^tüQrjQ^ 377—380. SSer^onblungen mit ben

iBauern 380—382. Sie SBauern gef)en ouSeinanber;

^nÜinbigung ber Tagung in Diendjen 383-384. 6int=

gung auf bie jwölf ^Irtifet be§ ortennuijd^en SBertragl

3U Dieneren 385. Seifen Sn^alt 385—390. äBürbi-

gung be§ 5BcrtrQge§ 391. '-ßertrng ber ^Bauern mit

bem .Ülofter 5tIIerf) eiligen 392—393. einjeloer^anb^

lungen mit ben (Semeinben 393—395. 5leuer S3er=

trng tion ütend^en 395—396. ?lufftanb in ben bft=

liefen 2'^eilen ber Crtenau 397—399. «Reue luf:=

regung in ber Crtenau 399—401.

44. Sie jüblic^e Crtenau 402—421

3Bebro(}ung ber ^löftcr Sc^uttern unb gttent)eim=

münfter 402. ©angolf üon @eroIb§ecf unb bie klebte

ber ern3äf)nten ßlöfter 403 — 404. Unruhen im

Stäbtd^cn (5ttent)eim 404 — 406. 3:verf)anblungcn mit

ben 5:auern Jurrf) bie ©efanbten be§ 5Jtorfgrafcn ^f)i=

lipp üon 58Qben unb ber Stobt Stvofeburg 407—408.

5teue 5Serf)onbIungcn mit ©angolf üon ß5cvolb§ecI 408

bi§ 410. SerroriämuS ber aufftänbifct)en ^Bauern

gegen bie ju öoufe gebliebenen 411. Qug ber Cr=

tenauer öaiifen in ba§ 58rei§gau unb balbige öeim=

te()r berfelben 412—413. Sntfd)iebene§ 5tuftreten
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©troPurgS unb be§ ^JJarfgvafen 'i^I^ifip^j Don 5Baben

gegen tf)ve Untevtf;nnen 413 — 414. Sealifid^tigie

SSerfnmmlung ju Gid^ftetten
;

Quftänbe im ^lofter

©c^utfern 415—416. Seftvafungcn unb S^erl^anb»

lungen ühn bie ju jaT^Ienben (intjd^öbigungen 417

t)t§ 421.

45. ^ie Öirofen bon §nnau=öid)tent)erg unb S8itfdj=

Swetbrüdfen unb ber ortcnauifdje 58er=

trag 421—437

^Ibneigung ber genannten ©rafcn, ben ortenautidjen

Sßertrag ju Ijalten 421—423. 9?erfammlung ju Dtiebcr=

?lcf)ern 424. 5leue ßrTjctntng ber ^tanauer 58nucrn

425. Dleue Sejorgnii'ie unb 3;agung ju Cfierftvd)

426—428. SBettere Sßerjc^IepJiung unb (Jrrictitung
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217. 219. 220.

©ottenl^eim, Wl. 58rei)ad; 331.

©otteSau, eficmatige 33enebittiner=

abtei bei ftarl§rul;e 214. 30.

381.

©otte§tf)nI, ßlofter im eifoB 177.

©rnbinggaben, örnn^ 247.

©räfenftein, £d)Iofe in bcr ^ßfalj

157.

©rnf, öan§ 297. 298.

@VQfen^ou|en,93^I. 6ttenf)eim415.

©rnntüiller, Gant. Stelle 177. 178.

®rie§bQ^ bei gabern 134.

©rieBf)eim, 95?I. Offenburg 375.

393. 394. 396.

©riminger, ffinftian 392.

©vingor, *.|5ierre 126.

©rijtjingen, 93^. ©urlad^ 209.

©rombad), mi ein§f)cim 244.

©rombad), SB^I. 58rud)fnl 207.

bon ©rombad), C§walb 249.

©roä^ug, 5)ieboIb 392.

©ntcfer, Seont). 66.

©rüneifen, ^ob. 59.

©ünblingcn, mi ^xex'iaä) 299.

437.

©uemiinb in l'otljringen 119.
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©ünterSt^Qt, 535(. ürt'i&mg 321.

364.

(Sugeldaftinn 372. 373.

©ucienfieim, Qant. jlrucfifer§f)eim

175.

üon ©uife, @raf 121. 124. 125.

138. 139.

Oon ©utje, f^autiiuS 118, 127.

öon @utie, mid^elj)!.

üon ©unbelfinncti, ö(i)tüeicfnrt363.

@unb:^einT, Ijejiiirf). Ärei§ äÖorntS

258.

(Sutmnu, ef)cmQ(ige§ ftloftcr Iiet

IJJeuenIntrn o 9tii. 292.

®utenberg,$)""rid)aftimGlfaßl51.

^- •

Öanrt 6ei Ckre:^nf)eim 67.

i)aa^, tfgon 377.
S^aas,, .ffönrob 330. 331.

üon Maliern, SlÖill)., pfäljiicfier

53ZQiic^QÜ 191. 194. 203. 211.

213. 224. 257. 258 260.

§a6§f;eini, (Innt.^Crt 29. 35. 39.

47. 51. 61.

§Q(i)Iicrn = .fiod){ierg. <B. bteicg.

bon .ynd)fu-rg, 9JJnrhunfen 286.

öon A3nd)6erg=Sauien(ierg, 5.Uar!=

grafcn 290.

Öobmanneböifer, ^Injelm 38.

Öönel, 'i^eter 169.

©np^, Söilf). 112.

.•pnfiner, (T^riftopd, bon .©ilSbncf)

242.

bon öögendncf), .Cierin. 36.

bon .s'togenbnd), 2f)eob. 179.

Öngenou im Ql']an 62. 89. 107.

112. 113. 126. 144—150. 160.

162. 163. 168. lt.9. 172—175.
378. 428. 429. 432.

.§agenau, 2nnbbogiei 101. 147.

150—172.
.<Öagenauer gorft 153.

.©niningen, JlIo[ter in ber '^iaii
'
257.

^ainrtc^, Stabtjc(;i-ei[ier ju S;ur=

(ncf) 220.

$)Qlbgcwnd)ien, JJri^'ör. 192.

bon Önn(e), Öang 218. 226. 240.

Önn'in aBürtteniberg 190.

Öaltingen 33^. iiönad) 354. 364.

.^amnierftein. fOan^, bon 5euer=

darf) 31. 296'. 312. 315. 332.

345.

bon .^lanau (=2id)ten6erg), ©rah'n

149. 158. 378. 382. 384. 397.

401.

bon .Oanau=53it"d), ®rafen 425.

bon .'^innau, ®rat ^^f)iiit)p 134.

147. 385. 397.400. 421-437.
Cinnau-^ii^tenberg, ©rof Subwig

434.

§nnnn=Sidjtent)evg, ©vafirfjaft 372.

425.

Önn§, ^täbifnnt in Colntar 102.
'
105. 109.

§nn§ in (ju) ber Valien 49. 299.

347. 437. 438.

§avb, ©egenb >De[tHd) unb nört=

lid) bon i?arlaruf)e 209.

^nrbern (.öatbererdof bei äi^eie^

meil) 3351. ßcnjingcn 283.

Öarev, ^eter 4—14. 21. 168. 242.
'
243.

Öarft, Gidj^art 156.

Önrt 25. 61.

|)artf)aujen, Iiat}er. 93^. (2:peiev

265. 439.

§afclfcad), Certlid^fett bei 2Beifeen-

burg i. G. 166.

fiaStnd), (Jant. gj?oI§^eim 176.

©a§lQd), 3311 giciburg 331. 347.

Öattmatt, gnnt. gabevn 134.

bon .öntifttttt, ©err 90.

bon öntfftalt, f^tiebv. 36. 84.89.

bon .s^nftftntt, fiana 86.

bon ,S">nttftcin, SoI}., SofjQnnitev=

nteifter 307.

bon ber öoi'&f"^ 3t§nui§ 206.

s^Quenflein 314.

s>ec^el(l), 9]ccId)ior, bon 33retten

17. 235. 237.

gedungen, SB''^. ßenjingen 273.

^egnirs. 182. 183. 197. 208.

241. 269. 302. 339. 373.

yeib, 3erg (©eorg), bon 2a{)r 312.

315. 332. 41 i. 412. 417.

.sjeib, 5Ku})ved)t 276. 294.

.s>ibclbcrg 5. 10. 11. 13. 15. 16.
"

18. 20. 171. 181. 184. 185.

190. 191. 196. 205-207. 211
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big 214. 218. 219. 222. 223.

228. 229. 232. 233. 239. 240.

243. 255. 262. 439.

Öeitielbcrg, llvtinn 76.

,'^cibel§t}eim , mi. ^xud)\al 242.

244.

§ein|ofen tiei ©peier 265.

Öeilbronn, C^l.=Sfabt 194.

|)eiligenftein, Sunt. SBarr 66. 67.

69.

.Speiligenftein, datier. 93'3(. (gpetcr

265.

Öciligenäea, mi. 2a^x 406.

^eiligcnfreuä, Kant. (lolmar 28.

84. 144.

.^^eil§t>rücf bei (Sbcnfobcn 200.

S^ämbaä), Sofiannitertiouä in ber

WU 199.

fiieinridE), ^[JJeifter, an?) 9JapiiDU§=

Weiler 81.

4^eiter5()eijn, mi Staufen 276.

278. 292. 296—98. 303. 307.

309. 319. 322. 325.

.^elfronäfird), (Jani. iiantjer 24. 59.

öon §elmftai)t, ^o'^. 143.

§e(mig, .Oieronl)tn. 153.

Renner, 3of)., genannt @üfiinariu§

330.

^lerbitj'^eini, urauenHoftcr , tei

Saaralben 1<:0.

§erbol3()eiin, Wi. Gttent;eim 408.

411. 417.

.^erbcnjörg 433. 434.

§ericourt 38.

^eriot, ^tTtorqu. 178.

-tierliSteun, 6ont.2Bin3cn:^eim 28.

84. 144.

^leirennlb, e^cmal. ßifteväienfer=
'

flofter, D«. Dkuenbürg 215.

216. 219. 229. 230. 232. 252.

381.

^errenbtrp, 0?I.=etat)i 374.

4ierrn§l)eini, f)eUi|(^. ^rei§ 2Borm§
202.

•Öeife, ?lbtei in Col^ringen 123.

§e(jen, Santgrof "^WPP 9. 13.

190. 196.

^iltcbranb, Sof)., au§ (Sd^tt)e^in=

gen 16.

§il§bad^, ^«. ©in§:^eini 196. 242.

244.

§immelreid), %i}ai öftlic^ Don
grciburg 324.

öon ipirnf)eim, SBoIf, ^fanbljcrr

bon Münsingen 270. 271. 273.

285. 308. 320. 363. 411.

6t. ^i^jfol^t b. 53avr 95.

^^ix]ä)au C^. (Talra (ober C^(.
'

JRottentnirg?) 198.

.^•)iriingen, ßant =Dvt 359.

Iiirjenftein, ig^Ioß bei SBatttneiler

49.

.^Dc^berg, ^urg u. .öerrjcfiaft im
'
5ßrei5gQu 272. 278. 284. 290.

296. 307. 312. 315. 319. 321.

336. 337. 345. 348. 412.

.§oc^berg=£auU'nberg, ^Jlarfgräfin

Soljanna 353.

§od)berg = Saujenberg , 5)]arfgra|

WWpp 353.

£ioc()burg = S)od)berg. ©. bieje§.

^oc^fjeim, M'. ivteiS äBorm§ 202.

^"»öd^ingcn, cbemniige 5Burg bei

?Icl)forren, 93?l. SSreijad^ 283.

349.

§örbt, bat)er. "$>% ®ermcr§{jeim

199. 202. 219.

Öofer, Sob. 61.

C^oiibarr, @d}Io§ bei Qoti'vn i. C?.

123-125. 174.

ÖoI)enburg bei 33arr 65. 68. 71.

non öolenfürft 36.

Don t">o^enIof)e, Signiunb, 2)etan

bei eirafeburger ßapitell 373.

375.

^o^entmiel, ttürltemberg. Sd^Ioß

im ioegau 305.

^o'^ermut, öan§ 219.

^')DbI,^cter, ^bjutant be§ 58aufrn=

füi)rer§ G' erber 131.

^olberlof), (Sngpaß bei Sofietni. (f.

125.

^olSfdjneiber, 5Jlavtin 77.

^oljcn, S-y. Üörrac^ 354.

Öomburg 143.

öon ^lonimrg, SBoIf ©ietrid), 9Jitter

unb 51>ogt 5U jEuttlingen 363.

Öot], Safob, bon @eiter§'^eim 335.

.^ornbocf), ba^er. mt Srofitii'ücfen

202.

^orburg bei (Folmar 90.

^ornberg j. fiornerf.



— 463 —

§orni'cf, 'Ciibiüig, ton fiovntu-vg

404. 408.

Öubevtuä, %l)., 2eobtu§4. 12. 14.

.'Öu6nieier, ^Boltl^ai. 302.

Öüffel, yermann, ^(nitiiinnn 311

5H[)einnu 418.

§ünngcn , 93?(. Sonauejdiingfit

oUo.

yüter, ydiu-icf), ^ütgcrmciftcr in

SBeiBenlnirg 152.

Öuff, ^aulu§' 112.

§ug§f)ofen, .ßloftcr im ÜBetterKjal

im eifnn 178.

üon ^ugftein 179.

^unoweier, (Fant. 3ia:|3poIt§n)ei(et

95. 100.

Ciummel, ÜBtIf)ctm, ton £{nufen=

lierg 385. 427.

-Öufeler, .viona 435.

itiitmadjer, ffiveqoviul 248.

Öuimoc^er, 5Jlatt(i. 174.

öon .Sl^uttcn, 5^'Dfi'^" 19^- 258.

Öultcnkim, mi. ^xuä)]al 228.

tsädk l'on ^öcEingen, 53auevu=

l^ai^itmonn 238. 239.

Sbentr)(iI(S&n),S?(.5reibur9347.

^s(i)enl)eim, ««. Sotir 406. 421.

Seb§l)cim i\ (fber§I;eimmünfter 74.

Sec^tingcn, U^^t.Sieijad^ 281.284.
Settenbüf)f, 8d)IoB über öetbeU

berg 191.

Süänd), ^nnt. .S^^obe^eim 47. 61,

Smer, .öan§, bon ©ilgeftbcrg 28.

34. 38. 43. 84. 145. 302.

Sndtuciler im St. (SviidpnQttiQl

362.

Snn§biudE 40. 279. 322. 323.

Socfgrim, bot)cr. 58?l. (Bermor§=

beim 202. 264. 265.

^ödlingen, mi Sinlad) 225.

^obnnn, 3Biid-of j. Wn%
Sot)nnn/iBiIb=imt) 9if)eingrat 192.

3oieI, 9J]att(). 159.

Srcnicu§, öv. 6.

tNfentieim, (fant.SuTs 27. 28. 179.

Sftein, mi i.'örrad) 364.

Sttcnwciler, (fant. 93nvr i. G-Ijnjj

69. 71. 72. 74. 176.

KaifevSberg, gant.^Cit. 27. 36.

63. 84- 87. 89. 92—101. 110.

112. 114. 116. 143. 144. 146.
176.

ßnltenbrunncn, .iiIo[tcr im 6lja^
177.

^nnbel, bal^cr. ^51. (Sermer§^ettn

159.

Sanbevn, $^. Cörrocf) 290. 337.

^aijevftufjf, ©ebirge in ber JR{;cin»

ebene 281—285. 287. 296. 312.

336. 342. 349. 359. 415.

^ttppd aM-, 55?(.eiten^eim415.

^Uxl V., ßaijer 174. 293. 332.

406. 432.

^arlabovf j. ?iltenbuvg.

Äorrcr, Stoffel 276.

J?artl)aufe, ßlofter bei greibuvg

312.

ßnftelberg, .^perrfc^aft unb Sct)Iofe

im nöibl. 58rei§gau 284-289.
Senjingen,$51.(!mmenbingen 269

bi§ 275. 284. 285. 287. 302.

304. 307. 308. 336. 364. 409.

411. 412.

Sen.^ingen^fiürnberf, .öerrfdjaftim

2Brci§gau 270. 284-289. 308.

309. 320. 363.

ßeffeh-ing, ®eorg 27.

ßeftenburg, iel;t ^IKajburg in ber

^falä 200. 249. 266.

ßeftenljols, (Tont. Sd)IettftQbt 100.

138. 283.

ßetj, %nüx. 395.

ßied^Iinäbcrgen, 33^. 53reifnc^ 281.

283. 284. 354.

i?ieffer, .^onvob 282.

ftienjbeim, Snnt. Äaifer&berg 88
bi§ 90. 96. <7. 114.

ßilgev, ^et. 80.

Äinb{)Qn§, lUrid) 314.

Äinygtbal 397.

ßit)tien(}eim, S^}f. etten(;etm 403.

405. 410. 417. 420. 421.

bon i?i))pen^eim, Sßcrn^^er, 9tittcr

837.

ftivc^Ijcim, bat)cr. 58^. gronfen»

tfjnl 257.

^ivd;(jofen, «^t.Stnufen 298. 325.
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5iircf)',nrtcn, W}L grcibuifl 280.

SOG. 309-311. 314. 316. 318.

324. 32«. 344.

fitrn()albe, e^enuil. 5)5.uiItnevfIoj'ter

bei ßeirjingen 287.

ftirrlad), 5B'?(. Svudiial 225.

ftirrmeiler , 'oat)er. '$%. Sonbau
199—201. 265.

mUau, «51. Sruc^inl 207. 209
bi§ 211. 214. 222. 225 226.
228.

.ßleeburf!, dont. SDBeiicnburg 152.

155. ^157- 159. 169.

Älein, (ihnum 202.

-ftletgau 314. 339.

Älingenmüni'ler, hax)tx. '-B'^l. 58crg=

jabern 199. 202.

•ßnoblod), §Qn5 123.

itocft, Kaipar 337.

ftorf)cr5berg, 93urg b. ©labtStraß»

bürg bei )feugQrt^cint, Gant.

aOSaifeln^eim 128. 175.

.ßöln 438.

Vollbringen, 585(. ßmmcnbino.en

286. 322.

.Rönigibnd), SB^. Surloc^, 209.

.^önigit^iiTfi^auien, 58^. ^Breijac^

281. 354.

Sörner, biic^öfüc^ ftroBburgiid)er

Sefretör 174.

.ftolb, ^Ueter 156.

Äolb, J^ib., öon St. Tcobor 176.

Äolben^aufe 199. 201.

ÄDÜnau, 39^.«. SBalbtirdj 288.

.Sonl'tan^ 270. 327.

.ßonl'tnnä, Siic^of 270.

äopt>. Sui'tt). 102.

.Rort, SB?t. ftef)I 23

.Sorner, ©corg 395

.ftrairfigou 21. 194. 196. 224. 226.

227. 231. 241-245. 256.

ßranc|, ^ob., bon Speier 251.

.Rrnn^, SOoIf, bon ®ei§poI§^eim

126. 173.

.ßratjer, .£>an5 399.

ßrcB, ftot^arinn 17.

ßronau, mi. 58ruci)iat 213.

ßrontbnl, ein Zijai bei 93kiir§=

münfter 137.

ßrot)§berg (= ßropfSburg), bat)er.

'$%. SanbQu 200.

.Srot]ingcn,«?l. itoufen 278. 303.

ßrumtiiiicn, äßolr 281.

Äüc^Iin, eöle§ (Be'ic^Iecfit ju 9rei=

bürg 281.

ßuppenfieim, mt. ÜiQftntt 218.

fturmainj ']. ^Rainj.

ßurpfnij i. Wlah-
fturjelin (.fturielej, ^afob 315. 412.

iturtjntann, SerfH 281. 282.

s.

ßabenburg, 585(.--Sfabt 190.

2äpplin 76 ff.

Säugner, SBern^. 392.

iiQf)r, 33^J(.=StaM 312. 315. 337.

372. 402. 405-413. 417. 419.

421.

Sonbau 159. 168. 169. 198. 202.

205. 206.

öon Sanbau, ©ani Sa^ob, ütilter

363. 369.

ßanbecf, bijd^öfl. jpeieriid^eS STmt

265.

bon ianiid, Sobib 36. 806. 310.

325.

Sonberf, Si^IoB bei .Rönbringcii,

3351. gmmenbingen 287. 349.

2QnDgraben,(Sren3e swijc^enCbers

unb lInter=eiJQB 88. 98-100.
116. 137.

l'anbsbergcr, ^nf. 156.

Sonbier, ennt.=Crt 43.

bon l'onblperg, ii>olTgang 67.

2ninb§^eim, bat)cr «5(. grQn!en=

tf)al 233. 257.

ßang, DJkrlin 293. 315.

Sangenfleinbnd), 5851. Surlod^ 215.

Saufenbitrg am 3ajein 304-306.
308. 318.

Sautenbod}, $5(. Cbertirdf) 384.

392. 424.

Sauter 156.

Sauterburg, (Tnnt.^Sfabt 200 bis,

202. 222. 252. 263-265. 269.

2e!)ert()al im Ql]a% 137.

2ef)cn, 9351. greiburg 208. 268.

418.

bon Seiningen, ©rofen 202.

bon Sciningcn, föraf (jmtd) 147.

157.
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Seimbad), ffont. %i}ann 50.
l'cimcn, ßont. lijann 359.
Seimer 407-409.
Seijel{)eim, Wl 33veiiatf) 281.

2eot)iu§ j. .OubertiiS.

Se^cnberg, 53erg uörbl. öon 58rud^=

]al 210. 212. 213.

Seemann, 4^an§ 417.

l'i(f)tennu, ^-851. ßef)I 380. 384
390. 423.

2id^tenberg, ©rafjdjaft im ßlfa^
134. 148.

Sidjtenecf, 58iug it. ^errjc£)aft im
nöröl. 9Brei§gnu 273.

2i(^tentl)al, grauenflofter b.58aben=

»oben 383.

Siebennu, fjeff. ßrei§ 3Borm§ 202.

Simburg, ?lbtet nnberöarbt 203.

Simburg, ebemaltgc§ S(^Iofe am
9i^ein unterbalb 33reiJQd) 317.

2indf, S3QftiQn, 3>ogt öon Dteid^en=

weier 93. 100.

bon l'inbbad}, g^iebrid^ 168.

Stnbenbrunn, ©djlofj in öer ^^fnlä

157.

2inf, Pfarrer in Sßäod) 61.

Sinj, 33^f. iiel^I 377.

öon Sip^jnft), gricbr. 168.

2ittcnn)eiler, mt. grdburg 325.

Söffingen, ^^l. DJeuftobt 306.

Sörrad), ^?(.=©tQbt 348.

öon 2ömenftein, &xa'\ 205.

Sotfiringen 120, 122. 126. 132.

135. 137. 143.

2otf)ringcn, i^er^og 5(nlon 9. 29.

30. 34. 37. 87. 89. 97. 100.

110.116-143.145—147.149.
150. 158. 172. 173. 206. 294.

319. 332. 334. 335. 338. 397.

423. 433. 435.

bon l'ot^ringen, ftarbinal 126.

Sotbringerlie. 122. 123 125. 127.

128. 130. 134. 136—141.143.
2über§, Älofter im glfafe 32. 33.

2üttid^ 12.

Süljcl, CfiftcräieniertloflerimSunb»

gau 38. 59.

2ubuiig V. j. X-^a\].

bon Siipfen , ®raf 98. 362. 365.

369. 370.

öon 2iH:)fcn, ®rnf Sigmunb 301.

2u))fftein, gont.Sabern i. (?. 125.
127-129. 142.

Sufeborf (eunbgau) 359.

Sut^er 8. 15. 'll9. 131. 178.

184. 269. 270. 274. 296. 327.

328. 330.

2u3ern 46. 60. 62.

9)^Qbenburg, bijdiöfl. jpeierifd)e§

©d)(ofe in ber ^pfolj 199. 2OI.
202. 264. 265. 267.

Wiäxtt, «51. 2övrQ^ 354.
ajlagnu§, ßlous 85.

lUaI)lbcrg,335l.ettenI)cim417.420.

531nlid), 332t. gttlingcn 218.
DJkljd), 33^. mu^loä) 209. 224.

225. 228.

5JiQlterbingen, S?'3(. ©mmenbirgen
272. 286. 368.

^Jtailanb 118.

main 151. 193. 198. 256. 343.

Wiaiw] 195—198.
maxni, eräbi§tf)um 173. 373.

SJtainj, GräbijdiDf 438.

öon ^Konberjdjeib, @vnf S)ielri(!^

168.

DJkvburg a. 2. 19.

ajJarienau, ßlofter in 93reifad^

331—333.
5JiQrientrüut, bijdjöfl. f:|)eierijd^e§

8d3(D6 in ber ^ßfals 201.

Wlaxf, ©cgenb hjeftli(| ton 9rei=

bürg 325.

53iarfgrQfIeilQnb 290—294.
9j;arfoI§f)cim, (Jnnt.=©tabt 173.

9Jiorjd)oIl j. öon 5]}Qp)3enbeim.

9)iarterbevg bei Sobern i. (S. 135.

5]lQrtenbeimcr i^aufe 159.

9Jiattcnl)nn§ j. J^anS in ber )JiQttcn.

3)kttbnu§, ^-jifarrcr in 8c^uttern

416.

5Jlnud)en, mi. 9Jiün^eim 363.

9)iouIbronn, cljcmol. ßifterätenfer»

übiei, CJI.^etabl 108. 194. 196.

212. 232. 238. 240.

5Dlnnrod) bei S^enslingcn, S^.
tenmu'nbingcn 286.

WaurSmünficr, ßant.^Crt 123.

126. 135-137. 175.

^nrtfelber, (Se^djidjtc bc§ aSaucrnfricgl. 30



— 466

5Uajiiurg i. fiefteniurg.

93JQ^er, ©ilg, öon €peier 246.

WiOt)(X, Sijt 202.

9JJed)tev§t)eim, 335(. @))eier 199.

Kleber, 5]^Qtlf). 76.

ID^eiii'enfjeim, mi. 2a^r 406. 415.

9)lelQn(^tt;on, '^U. 5. 14—20.
184—190. 231. 240.

«D^eltingcr, §einr. 29. 337.

gjiengcn, $?(. Sreiburg 347.

öon aJJenjincen, Ferren 242.

9Jicrgcnt(;eim, C^{. = 6tobt 191.

195. 196. 202.

9Jtei!eI, öan§, qu§ ßleeiurg 169.

Wd] 150.

a}?e{5, 39tf(f)Df Sorjcnn 119. 134.

146.

bou 5}leJ5, .^iflrbinol 149.

SJlctjcer, ^{nbveQ§, öon53abenweiIer

299.

DJkljger, öatnann 286. 287.

gndjgcr, 3oief 286.

5]tetigcr, äBoIf 392.

m(\-), Saf. 392.

53Jet)CV, ß(et)in 179.

5)^e^er, tuif., 5(ItoI)er[täunjtmei[ter

oon ^a\d 43.

9]^(t)er, «Iau§, biiifjöflid) ftraß=

tiurgifdier ©rfjQtfncr 374. 375.

384. 385. 394. 395. 400. 401.

53?ei)cr, ^enj 100.

93ie5icre§ in Sranfreiii) 118.

9]lid)elfelb, mt ©ingrjeim 243.

9]Mc^flu§, Snf. 231.

5JiinreIb, doljer. 93?(. ®ermev§=

{)cim 154. 159. 164. 165.

9DIiiigDl§f)cim, mi. 9Bie§Iod) 228.

53tittelraeier, Sani. Koitev§6erg

92. 95.

ii3iDbcn(;eim, G^ant. ©afiSflcim 61.

5Jcoberer, giifol. 153. 156.

9)loberev, .s^einv. 16G.

Woüer, (gfonel 76.

9)Jömt)eIgort 37.

53^örl(]eim , bat)n. 93?(. l'onbnu

202. 206.

öon 93iör§perg u. ^Bcfjort, §on§
Safob, Snnbbogt in llnter^GIioB

55. 63. 67. 71. 72. 112. 141.

145. 147. 162. 164. 171. 172.

177.

93Biicf)WciIer 28.

Wolev, ^(nt. 247.

93bl§f)eini, Gont.^Crt 25. 131.

137. 174. 176.

bon 53fDt§^eim, 93lDrit5 262.

53iorj^weier, Cont. ßatferlberg

177.

mo'zhaä), i8?r.=©<Qbt 194. 196.

5!HüI(}au!cn i. ß. 28. 31. 33. 36.

57-62.
bon 93'iülf)eim, .Rafpnr 400.

mmbnxq, mi. SorlSrulje 230.

252.

SRüüev, (Sregotiu§, bon Sfoufin

31. 295. 296. 315—317. 319.

332. 335-336. 345. 413.

53]üner,önn§,bon$uIgcnBnd^312.

314. 315. 321. 332. 338. 345.

93iüüer, atoffel 80.

WmUim, mi. Stabt 292.

5[)lünftcr im ®regorient{)aI i. 6.

28. 35. 36. 84, 100. 110. 112.

144. 145.

bon 5JJiinfteroI, öerr £6. 37.

53Iünftcitl)n( im Gliafe 177.

53Jünttevtf)Ql im 93rei§gQu 275
bi§ 280. 294. 303. 304. 306.

831. 359.

93Jürer, BUpiian 392.

muniai im eiiafe 31. 43.

331unäingcn, ^'ä. greiburg 299.

300.

93iurbncf), ffant. ®ebh3eiler 32. 33.

47. 48. 50. 179.

53Jurbndj, 5lbt ßeorg 51. 57.

93tutcr, 65rnlj, 288.

5[lhirg
,

QIüBcfien im unteren

(gcf)tüQr3tt)nlb 218.

53hiinev, Sof)., SJogt ju TOauri»

münfter 123. 136.

SDlutjborf, 53?atern 153.

5J{ngeI, ^doi, bon ?(Itcn=Sd^ön=

ftein 54. 55. 409.

^amX) 30. 37. 89. 118. 119. 121.

142. 143.

9JQfjau 372.

bon Diaffaii, @raf 3ot)onn Subtnig

147.
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ton 9Jaffau, ®rnf 5ß^tHpp 243.

256.

9Jedar 151. 181. 193. 241. 343.

^lecfarfteinad^, I^cff. ftret§ 2inben=

tel§ 275.

9^eclarlulin. D^I.=©tabt 228.

gieft, Waxün 337.

SleHenburg, Sanbgrafid^nfl 363.

369.

5(1 ubiivii a. S). in ^Bapern 223.

9teueit{ntvg, ef)emnlige§ ft'Iofter bei

§agenau 152. 153. 378.

«Neuenbürg a. IRf;,, 3331. 5müüf)eim

31. 278. 279. 292. 297. 298.

302. 335. 340. 367—371.
ghitcnianb {Ban'D), 3331. M)i 423.

Don 5ieuenfteiii, ©ebfjnrb 392.

bon 5Jeiicnftein, §an§ 427.
S'leutnftel, Imijer. 5331. 2anbau 199.

205.

^^eii^aujen, Stift bei äi3ovni§ 202.

205. 261.

5Ieuftabt a. b. ö. 159. 163. 200.

203. 205. 238. 257. 262. 263.

3)9.

9{euweilei- bei Sofern 134 433.

^cieberfiaujen, 5831. Gttenl)cim 415.

Diiebevlänbev 122.

ÜJiebevmünfter, (fnnt. 93arv 65. 68.

71. 176.

Sllieber^aJimftngen, 9531. SBreifo^

278. 299.

?Rieberj(i)opff;eim, 9331. Dfienburg
336.

9»bt;avt, Waitt). 24.

9Jippcnbera, &eoxQ 192.

mittjart, gjtovia, üon 'iBoipaä) 293.

315.

giörblingen 437.

5lonuentueicv, 5831. 2al;v 336.

^orfingeii, 5831. Staufen 298.

9JüTnberg 109. 397.

?RufferIin, .Onn§, üon @ottent)eiin

331.

DhiBborf, bal^er 933t. ßanbau 198.

O.

Ctevbcrgljeim f. 93erg()eim.

Cb.-rc()n^eim, CfQnt.=8tabt 63 bi§

68.70-72 112. 144. 174.176.

Dbertird^, i83(.=StQbt 372. 375.

377. 379. 380. 382. 383. 390.

392. 395. 398. 401. 409. 424
bi§ 428. 430. 435. 438.

liou Cbertirdj, Z^atoh, ^^ofmeifter

be§ 93iictjot^ Don Stvnfebiivg 67
173.

Cbcvpfalä 181.

Cbcrriet, $>an§ 337.

Cbenieier/Ä^ong 292
Dberi^opffjeim, 58 .'l. 2af)r 406.

Dbcrj^iuaben 8.

Don Cberftain, ßf)ri[t., genannt

9l-.-d;cnbergcr 212.

Cbcnüeier, 583(. Cftenbnrg 406.

Cbenl)eim, 933(. 53rnd;ial 207.

212. 217. 222. 227. 228. 251.

Dc>ilienbcvg im Gliafj 65,

Debcr, 5IBoUg. 292.

Ceftreid) 29. 31. 32. 39. 40. 43.

45. 55. 61. 91. 142. 146. 149.

182. 193. 270. 279. 283. 285.

288. 293. 310. 311. 315. 326.

329. 339. 340. 345. 350. 406.

426.

Ccftrcid) ]. i^n'b\nan\) I.

Cgger§[;eim, bal;er. 933t. ©peiev

257.

Cftenburg, 933(.=£tabt 33. 52 bi§

56. 58. 60. 90. 145. 147. 174.

178. 289. 294. 319. 321. 322.

324. 325. 333-345. 355 bi§

362 365. 366. 368. 379. 383.

399. 413-416. 419. 427. 436.

Dnnabingen, 583t. ©taufen 298.

Do-jbarf), ein ©eitenflüBctjen be§

9ü)ein§ 372.

Dpfingcn, 583t. greiburg 347.

Dppenau, 933t. Dbevtird) 375. 392.

Cppenl)etm, Ijeffifdie ^rei§[tabt

257.

Cr}d)Uieiev, 583t. ettent)cim 418.
Crtenau 147. 207. 212. 229. 284.

287. 309. 312. 337. 340. 342.

346. 363. 372—437.
Drtcnberg, ©djlof; im 6(jafe 147.

Crlenbera, eine 58urg in ber Dr«
tenau 395. 424.

Cftf)etm, C^ant. ßatierlberg 95.

Cftt;ofen, \)e\). ßvei§ iliormS 203.

et, Sern 345.
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Ct^er, t^af., ^vübifant 269-275.
285. 302. 304.

Ott, Stent 48 49.

Ctttott, Gant. 5Ko§{)eim 66.

^-

^acftjrfic öänbel 13.

«ßairi§, Ibtei bei Golrnnr 92.

t)Dn^appen^eim,§einr., 'DJioricf;tttt

155. 164.

^fülä bei ütt}ein (ßur^falä) 5. 6.

8. 13. 14. 18. 21. 150. 152.

162. 170. 171. 181—206. 218.

221. 231. 241. 256-267. 343.

^fafj, -ßurfürft 149. 151. 156.

157. 159. 169. 217.

«ßfalj, ^ialjgrar e^riflDpb 18. 21.

^ralä, liurfürftin Sorot[;ea 13.

5J3tal5, grietric^I. 23

^fülj, iturfürft gviebric^ II. 6. 12.

13.

^falj, griebrit^ III. 21.

^fal^, .^urfü^t ßubmig V. 5. 8

bi§ 11. 12. 21. 64. 146. 149.

161. 163. 164. 166. 168. 171.

172. 181—185. 193. 200. 204.

206. 211. 221. 223 — 228.

230. 232. 237. 239. 243 bi§

245. 253. 254. 256. 258. 259.

262. 263. 319. 397. 399- 400.

413. 423. 432. 433. 435. 438.

^ßfalj, öerson, ipäter J?uvfürft Ctt

.^einric^ 18. 191. 195. 223. 224.

^falj, fturfüvft unb £-)erjog ^^i=

li|)p 181. 195. 246.

Don ^fal3=3weibrücfen, Subroig

147.

^^faljbuvg 125.

5ßfQU, -yinolb, oon Diü^ipur 377.

392.

5Pfebbcr§t}eim, ^eff. Srei§ 2Borm§
192. 202. 253. 254. 258- 262.

2(6.

?|ßfnffenf)ofen , (Tont. i8urf)§tiieifer

158.

^finätlinl in «oben 209.

?ßfirt, (Tant.^Crt 38. 41.

bon ^firt, .sperren 364.

bon ^:^|irt, 2?eQtu§ 36. 142.

tion $firt, 5]eltin 36.

^flümlin, öan§ 43.

^foräfjeim, 9B?t.--(gtabt 15. 16.

207. 209. 224. 225.

^friembacf) bei ^MebberS'^eim 258.

^f)ilip})§burn ']. Uben^eim.

iU)rt5gio ']. Seibenfticfer.

^ra(i)ter, Sconf). 76.

^rugner, D^ifol. 58.

9iaon V(Siapi in Sotfiringen 142.

9?o^)poIlftein, fteni^nft im Gljaß
75—92.

üon JRoppoItftein, ßröfin 101.

üDn9tappoIt[tein, ©eorg 82. 113,

t)on 5Rappo(tftein, Utrid) 75—92.
113.

bon üiappoltftein, Söil^, foiferl.

ßanbbogt in Cber^etjafe 34. 36.

75—77. 80. 90-92. 278. 295.

324. 331. 341.

9iappoit§h3eiIer, (Tant.^Crt 75 bi§

92. 95. 96. 99. 114. 138. 140.

143. 144.

3{arid), ^eter, ^loiax 249.

aiaftntt, 33?(.=Stnbt 207. 218.

IRoftetten j. Diaftatt.

bon 3iatf)iQmf)nu?en 36.

bon 9tat{)inmf)aujen, ®eorg ^1=

I)red)t 113.

bon üiat^iamfiaujen, ^nnxiii) 113.

9{att, 3q!. 55.

9iQben§burg f.
(Söler.

9ieb, 43cin§ 247.

9Jeb, ä«o(fgnng 72.

Dieber, ^Jiatt^ 102.

bon 9icd)berg, maü'm 278. 312.

9terf)burger, 3ot). (5tel()Qn§) Dr.

43. 395.

9ied;enberger \. bon Cberftain.

9tecf)tenbac^ , ba^cr. 93«. 93erg=

5abern 166.

9tegen§burg 203. 436.

9tegi§f)eim,(5:Qnt.(5nfi§^eim25. 35.

bon 9legi§{)eim, «Ibr. 36.

9fei(f)enbac^, 9331. 2at;r 420. 421.

gteidöenroeier, Sant. ^Qifer§terg

84. 87.89. 90.92—101. 114.

115. 144.
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bon 9Jetn, §einv. 292.
üon IKetnadf), 33ert. 38.

bon Dtctnad^, ßiinigunbe, ^tebtijfin

t)e§ ÄIoftev§ ?lnblau 74.

bon ateinnc^, 5JZeId)tor 177.

bon 9ieinad^, ^.^^quI 36.

9?einf)ar'ö, @vaf ]. 3tt)et'6rüdfen=

9teinl)avt, 58attmann 97.

bon y{emc()tnqen, .Sltetren 209.

9iend)cn, 33^1. ?t(i)ern 375. 380.

382-385. 390- 393. 395. 397.

398. 400. 417. 421-4Q5. 428.

429.

bon 9ten(i)en, Stft.il;nn 377.

IRenntelt 159.

Dieuc^Iin 14. 15.

gteufe, a;f)om. 243.

JReutcnturg bei gafein i. (Sliofe

125.

9icutci- 15. 16.

üteutev, 53nrbara 15.

IReutcr, 3ofj. 16.

9i()ein 119. 127. 141. 151. 168.

171. 181. 185. 193. 202. 205.

207. 241. 245. 253. 257. 268.

281. 282. 317. 335. 372. 375.

425. 437.

3«)etnau, ßont. 58cnfelb 97.

IRf;einMicl)of§I;eim, 93^31. ^el;I 390.

423. 425.

9if)einfelt)en om 9if)ein (Sd^tretj)

271. 318.

3tf)ein9QU 256.

9t()ein[)auien bei ©ijeter 220.

9}f-eint^al, e[;emQlige§ lllofter bei

5mütl£)etm 292.

3tl)ein,5abern, baticr. SS*?!. @ermer§=
I)eim 171.

9t(;ennnu§, 95catu§ 112.

mäidn 374. _
$Riebe(,§on§,<&(^uItf)ciBtnSautcr=

bürg 202.

IRicbeifen, 6inion, Diotor 249.

Üiieb, (Seqcnb im eifnfe 74. 83.

9Jict)icl3, 6ant. aöeifeenburg 152.

gjiegcl, 33?(. emmenbingen 281.

284.

IRiegerf, Sia]pax, ^iU ju Waur§:=

münfter 136. 175.

bon IRimad), .'öanS 53evc^tolt) 43.

3!ing§()einT, 58^1. etient)eim 415.

9iintlingen, 93^2(. »retten 233 bi§

235.

9li>poib§au, m\. 2öoIfQ(| 399.

9?ij[)eiin, (^ont. .§Qb§:^eim 47. 51.

59.

iRobed \. 9iööev.

Dtobern, 8d)Iofe bei9i(ippolt§iüetler

91.

9Jöber, Gberijarb, bon llfobed 427.

Stöbern, ©d)(oB bei Söeifeenburg

158.

9JöttcIn, 3?urg u. .'gevrfd^aft im
93vei§nau 290-294. 309. 336.

337. 345. 347. 348. 353. 354.

438.

9io!)r (9{or), ^%. greiburg 347.

9iomIcr, ka\pax 379.

bon9iojenberii,58altf)ajar200.265.

9Jojenfel§ 37.

9lo§()eim, eant.=Ort 65. 112.

Siotenburg (=9Jot{)enberg), 93'i)l.

2Bic§lo"c^ 207. 209. 223. 224.

226. 228.

$Rott)enburg a. %. 183.

gjottjwcil, mi. «reiiad} 284.

bon 9ioipad), ig»crr 36.

9iottmcil, D^Jt.=@tabt 40. 416.

bon 9iottweiI, .'i3an§ ©rljarb 409.

9Jübi, eiewi 286. 289. 315. 319.

332.

9iübiger,^(btbonaßeii5enburg 152.

155-157. 162-164.
9iüniler, Antiar 392.

9{üppur l ^raii.

9hiffa(^, (fnnt.=Ort 28. 45. 47.

51. 144. 145. 173. 174.

bon 9{uoft, .fiany 36
9{upl)crt§bevg, ^jfäljijdieS ©d}Iof5

bei ÜIcuttnbt n. b. f>. 205.

9h:[t, 33^1. ettcn()eim 415.

bon 9iuft, äBerntjer, ^(mtmann ju

g)larfot§r)cim 173.

9?nfter bon etten|eini 410. 417.

9t^:^intT, §einr. 42.

©aarburg in 2ot{)ringen 122 bi§-

124. 136. 143.

Baä)]en 185.
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<Baä)]en, Öeräog 5ot}ann 13.

©äcfingen; S9?(.=Stabt 305. 318.

bon Salm, ÖJraf 123. 130. 134.

(BoIoianuB 7.

©alätiurc^ 8.

©t. 58Iaflen, ct)emQl. 53ene'Diftiner=

flofter out ^fiTt ©d^ranrjroalb

275. 276. 301.

©t. ^Blofien, ?(tit So^nnn 301.

üon ®t. S[)Qumont, S^fieobor,

?(6t üon ©t. Inton in iUennoi§

120.

©t. ©eorgen, 9331. greiburg 293.

315. 415.

©t. (Bcorgen, ^l. SStüingen 309.

®t. Sodann, 3ibtei in ^aiiern i.6.

125.

©t. ßeonl^Qvbt bei Cbere'fin'fieitn

65. 68.

bon ©t. mdo 128.

©t. DJIcrgoret^enftift bei 2ÖQlb!tr(^

288. 289.

©t. Dkbor, dant. IRo§f)eim 66.

176.

©t. 5cifoIau§, 5ßntron 2ott)vingcn§

120. 126. 143.

©t.^Vter, e'f)emQlige§ 53enebiftiner=

t(o[ter Quf bem ©d^tuar^malb,

58«. greiburg 309. 347.

©f. ^m (SBi(t) bei ©c^Iettftabt 82.

137.

©t. Uim\), ©d^IoB 'bei 2BeiBen=

bürg i. 6. 156. 157. 163.

©t. Jtubbert, etKinoIigeä Senc»
biftinertlofter im breilgauiid^en

gjJünftertbnl 276. 277. 279. 280.

296. 303. 307. 364.

©t. Grubbert, 3lbt ^mortin 276.

©t. Ulrit^, mi. ©taufen 298.

©t. 5ßeltin 36.

©iipibui in ©c^Iettftabt 178.

©a§bn(^, 5331. Sreijad^ 282 tii§

284.

©a§bQc^, 9331. 3r(^ern 374. 375.

377. 385. 393—395.
©aujenberg, 93urg unb ^errjc^aft

im «rei§gau 290—294. 309.

337. 345. 347. 354. 438.

©nttler, ©imon 333.

©dbac^inger, Stbom. 156. 162.

©dbä(^telin, ^an^ 300.

©d^afffiQuien 28. 30. 39. 44—46.
52. 385.

©(^oüftabt, 9331. greiburg 347.

ed)appaä), mi. aBoIfod) 399.

©c^avfenecf, 58uig in ber ^^falj

205.

©c^Qub, SSoIcntin, 9Jlagifter 171.

öon Sc^Quenburg, filau§ 400.

öon ©d;enenberg, Ferren 338. 369.

370.

©c^enf f. öon ßrbac^.

©d^enfel, ^"^ilipp, Don ODiergents

^eim 202. 261.

©d^en!en3etl, 533(. 9BoIfQd^ 399.

©djeremberg, Sßtltin 286. 288.

©dreier, 58oüe 296.

©cbever, Önbriel 80. 85.

©cberer, maiii}. 102
©d)ener, 5a! 293. 315.

©d)ertt)eiler, ßnnt. ©c^Iettftobt 29.

30. 74. 88. 89. 100. 116. 135
tii§ 143. 145. 173. 176. 334.

©cfiersbeim, 9331. ßef)! 380.

©djetjlin, Serg 315. 412. 417.

<:;d)euble, 3(b., öon ©peier 233.

©d)e^(erlin, äl^olf 434. 435.

©d)ifterftabt, ba^er. 583(. ©peier

265.

©d)inblcr, ©d)Qn,5 377.

©d)inn, Wiä^ad 411.

©cblatter, 5ßeter 39. 179.

©djlemmev^ang 83.

©d)Iettftabt, eant.=©tQbt 27. 36.

69. 84. 101. 104-106. 111
bi§ 117. 137. 138. 140. 144.

174. 178. 283. 334.

©d)Iiengen, 933(. 93latlbeim 364.

©d^miblin, öans 293. 315.

©d)mibt, 9liflau§, Kaplan 296.

©djmit, 5]krtin 392.

©(^mtebeim, 5831. 6tten'()eim 415,

418.

©d)miet)eimer, ßlau§ 412. 417.

©(^neiber, 9a}olT 78.

©d^ne^er, (Seorg 89.

©cbncirlin, ^Hatrtcierfamilic ju

ütetburg 298.

©c^neiber, 53Jattbift§ 377.

©d^nierlad), aant.=Drt 92,

©dbobcr, (li)xiiiüp^, Soljanniter»

fomtbur 155.
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Sc^önau auf bem ScdwaräWalb,
SB^I.=©tQbt 276.

Don ©cf)önbcrg, Sictr. 192.

©c^önenfteinbad)
,

grauentfoftcr,

Cfant. aBittenfjeim 25. 35. 36.

«d)ön[tein )'. 5JageI.

@d)ot)ft)cim, 5B^il.=StQbt 293. 315.

347. 354.

Srfjotf oon JRati^oltgweiler 78. 79.

<&d;üpfer9tutib im Cbemüolt) 256.

@d)üttcvlin, Sßolf 377. 379. 392.

(£d;ü{5, ^0^. ^at., Oon Sraubac^

111.

©d^umadjer, filau§ 315. 412.

Sd)umad)er, DJlaltf). 284.

Sdjuiienrieb \. 'il^cljcl, t*övfl.

Sd^uttevn, cl)emnl. ßlofter in bcr

Ortmau 364. 372. 391. 402.

403.406. 407. 410. 411. 415.

416. 419-421. 435.

©(luttern, mt ftonrnb 329. 368.

402. 404. 415. 416. 419. 420.

©djuttert^al, mi. 2aln 420. 421.

©d^uttcmolb, •$%. Cncnburg 394.

Bäimi, ef)riftoncI 322.

bon ©d)ft)nIiodj, Äonr. 162.

©c^tonben 106. 151. 193. 223.

253. 355. 374. 414. 422.

©d^lüäbiidjer 93unb 106. 142. 145.

158. 162. 167. 182. 192-198.
224. 225. 227.

üon fedjWniljenberg, 'i.'conr;. 192.

©dimnvijcrbf, 'Unna 15.

©diwartjerbt, 33nrbnrn 15.

©dimartjeibt, ®corg 14-23. 231.

232. 241.

©dmar^erbt, DJinrg, 5. 15.

©d)iuar^erbt, ©igi§m. 18.

©djwarä, 3ot). 392.

©djwnrjad), cficmol. Scnebittinev^

tfofter, Wi. mijl 372. 377 bi§

381. 383. 391. 392. 409. 424.

436.

©d)tt)arjad^, 5lbt Sodann 436.
©djwarättJQlb 183. 197. 208. 268.

275. 276. 279. 281. 284. 287.
289. 290. 294. 303. 304. 306.

309. 311. 312. 314. 316. 320.

321. 323. 324. 326. 338. 343.

349. 361. 372. 373. 392. 398.
411. 430.

vid)h)cigevn bei SGeigenburg i. S.

166.

©c^weig^^aujen , 3S?(. (Stten'^cim

_420. 423.

ÄC^ttieigljoten, ßant.ipngennu 152.

Sd)n3ei3er 138.

©c^wet]ingcn, 58^L=©tabt 16.

üon ©cbad), ^o[t, '2(mtmann ju

eptil 173.

©relbad), mi. i'afjv 420. 421.

©eibenftider, ^^nul, genannt %''i)xt}-

gio 105. 111-114.
©eitor, .'öans 247.

©ei^, 53]id)nel 153. 172.

©elben (-©ölbcn), mi. grciburg

298.

üon ©elbened, ?Iibred)t 427.

©elj, Kant.-Crt 158.163. 164.168.

aengel, gndjav. 69. 72. 73.

©engeren, Snnt.2Qutenbnd=3eD26.
©ennljeim, 6ant.=Crt 25.

©errenmadöcr, (55eorg 69.

©eijber, tso^. 176.

öon ©idingen, ^onrob 22.

©iebclbingen, bin;er. ^%. Sanbau
199.

©igelmann, ©rcgor. 55.

©igoIsf)einT , (Tant. ,ßaiier§berg

90. 97.

©immler, (Seorg 16.

©in§{)eim, S5(.=©tQbt 242-244.
©leiban 4.

©ölbcn ]'. ©elbcn.

oon ©Dtm§, '^]t)ilipp 256.

©ofotl^urn 28. 30. 37. 39. 44.

45. 52. 335.

©panier 122.

<Bpeäbaä) {Bpid)bad]), Snnt. ?(U»

üxä) 359.

©peier 147. 160. 168. 169. 171.

212. 217. 218. 220. 233. 245
bi§ 256. 261. 368—370. 421.

438.

©peter, «ifd^of 9. 64. 146. 151.

157. 191. 200. 201. 205. 208
bis 221. 225. 226. 228-230.
245-246. 249. 251-253. 263
bi§ 267. 432. 438. 439.

©peier, 5Bi£t()um 1.52. 159. 198
bis 230. 241. 249. 253. 263
bis 265.
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e^iegel, '^al 328. 330.

©pie|, ':}}antaIon 171.

epMcn, Wariin 77. 78. 82.

©tabelfiofen, 93?(. Cberfird) 400.

401.

(Stnufeti, SBurfl unb ^errjrfiaft im
58ret§qau 276. 278. 279. 294
I)i§ 298 303. 324. 325. 337.

345. 359.

öon ©taufen, öerren 276. 285.

©tnufenfierci in ber Drteiiau ].

.•öiimmel.

Don ©taiifenberg ]. S3}icbcrgrün.

©tauften untreit SBorniS 257.

©teffan, ^lani 392.

©teinbac^, S?5(.mU 381. 390.424.

©tcintiurg, 2(f)(D^ bei gabern i. G.

125. 126.

©teinbrunn, Cant. Sanbfer 61.

©leinen, 93?(. Sörradtj 354.

öon ©tein=ßatlenfel§, S^ans, 233.

237. 238. 262.

©teinenftabt, mi. 5XaitlI)eim 364.

©teinsberg, ©^Io& bei ©in§{)eim

242.

©tepbanSfcIb bei 33rumatf) i. (S.

125. 153.

©ternenfel§, C^. ^IJJauIbronn 231.

©tetenberger, ^rojjft juSpeier 246.

©tettfelb, mi. 5}vudifal 219.

©tic^§, ^(nbr. 5. 184.

©töcfcl, ^0% 7.

©toübofen, mt. 9?aftatt 379. 381.

390.

©tolti, öan§ 179.

©totjbeim, Pant.aSenfelb 137. 138.

©trafeburq i. d. 31. 32. 34. 35.

51. 64.65.66.70-74. 80.99.

109. 115. 123. 128. 129. i:^2.

136. 137. 140. 147. 149. 153.

160. 162. 166. 168. 172. 175.

176. 180. 250. 273. 293. 294.

316. 324. 331—335. 337. 338.

340-343. 345. 347. 348. 361.

365—367. 372—375. 377 bi§

385. 390. 391. 393-395. 399.

400. 404-410. 413—416. 421

bi§ 424. 426. 427. 429. 430.

432—484. 438.

©trofeburq, 39i§tbum 148. 333.

372. 373. 424.

©IraBburg, iBijd^of 2BiI^eIm 39.

43.45.47. 122. 123. 125. 145.

146. 149. 173—175. 195. 337.

342. 375. 385. 424. 425. 427.
429-431. 435. 436.

©trafeburg, ©omfapitel 343.

©tralburg, Weif)bijd;of 86.

©tromberg im gabergäu 218.

©trüb, 53iid^ael 286. 288.

©türgel, Snf., öon 9Buc^I}eim 36.

369.

©tür^el, ßonrab, üon 95uc()^eim

278. 326.

©türjelbrbnn, Eant. SBilfd^ 152.

©tunnjt)art, griebr. 433.

©türm, %\i. 337. 348.
Stuttgart 194. 196. 197. 233.

240. 241. 279.

bon ©ulg, O'.rafen 369. 370.

Don ©ulä, ©raf SKuboIf 364.

©UI3, dnnt.^Crt im ©unbgau 25.

26. 35. 47. 178. 179.

©UI3, mi. etten^eim 420.

©uljbad^, mi. Cbcrürd) 392.

©uläbacf), (Tont. ^Buc^lnjetfer 144.

©uljfelb, mt. Qppmen 231.

©unbgau 24-62. 142. 144. 294.

335. 342. 343. 355. 356. 361.

426.

©utter, maxWn 305.

©^lo, Softer in ©c^Iettftnbt 112.

113.

Staubergrunb 256.

Segernäu, 33^1. ©cfiopf^eim 348.

2:enncnbacf), ebemal. ßiftcrjienfer^

flofter, 5ß5(. emmcnbingen 281.

283. 286. 321. 364. 418.

3;f)algnng, ©egenb am ^aijerftuf)!

336. 359.

!tf)ann, O'ant.^Cvt 27. 48.

3:bemar f. SBerner.

3;beningcn,S?I.Gmmenbingen275.

Stbeobor f. ©t. Sdaumont.

Sbeuber, IRuboIf, ^Pfarrer in Dft=

beim 140.

Sbiengen, «51. Sreiburg 331.347.

Sfiomann, 2anb§tnfd)ti)auplmnnn

304.
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3;iic^mac^er 296.

Sobtnau, mi. ©cfjönau 276.

%o\il in grantreid) 119.

2:rQu(iod) ']. Ä^ütj.

Sretcer, tsoft 247.

Xxiberq, Stabt unb öerrid^oft im
Sc^njar^walb 363. 398.

Stier 158. 438.

Stier, ßurfürft, erjbijc^of 3tid^atb

146. 149—151. 164—167. 169.

171. 183. 184. 190-192.223.
224. 256. 343.

Sri er, ßurfüt[tent^um 162.

StiielS, S5urf| bei ^Innweilet in

bet ^Malj 205.

Srud^ieß \. 'SQaVapnxq.

Srutten^Qufen bei SJarr 65. 68
bi§ 70. 73. 176.

Tübingen 16. 197. 198. 326. 355.

363. 368.

oon Tübingen, (Srofen 273.

ton Tübingen, Ö)taf 5?onrab, .s3err

üon ßicf)tenec! 371.

t)on Sübtngen = 2ic^tenecl, ©eorg

281.

Sürffieim, Eant. SBinjenfieint 28.

84. 112. 144.

Suc^fcberer, Wart, ^Utfc^ult^etfe

3U Cben:^eim 227.

Suttlingen, C?( =©tQbt 363.

Uben^eim, je^t 582r.=Stabt ^^u
Iipp§burg 201. 207.210-212.
219. 222. 224. 226. 228. 245.

251. 252. 265. 267.

UPoIj, Sont; ©enn^eim 48—50.
Ulm 149.

Ulm. SB^. Obcrfitcf) 392.

öon Ulm, VTanl, 39ürget in ©peiet

246. 247. 255. 256.

Ultid^, ''43fQtter in ?<ed^tingen 284.
\Xixxi) ). UBürttemberg.

Umentf)umb, ßlau§ 247.

Umlouf, .<^onr. 154.

Unger, 3of)., qu§ ']JforäT)eim 15.

16.

Untergrombad^, 58?l. «tud&fal 208.

213. 215. 225. 226. 228.

UnteröroiS^eim, 93^1. iBrucfjJQl 212.

239.

Urba^, (Icmi. ©c^nierlaci^ 92.

Utbeil bei 2BeiIer i. (S. 92.

Utloffen, 93^1. Cfrenburg 374.892.

Don Uttenficim, .'öQn§ 55.

SB.

5>ai^ingen a. G., D^Jl.^Siabt 196.

218.

t)onS5aubcmDnt,2ub»ig, ©rnf 1 19.

121. 124. 127. 139. 141.

5ßef)u§, £iieronl)mu§, Dr., babifd^er

Äanjlet 379. 382. 383. 385.

390. 391. 396. 424. 435.

üon SSelbenj, (Srnf l'iibttJtg 262.

93clttn tion'5Jlaurnd) 286. 288.

5$enebig 122.

üon 9?cnningen, §crr 254.

üon Henningen, fy'oi^fns 254.

oon 5>enniitfien, .viippol. 242.

tion ^Senningeti, Stet)I)Qn 244.

5Serbun in gtanfreid^ 119.

35ic in Cotbringen 120. 121.

Siennoia f. ©t. Ü'fjnumont.

SJiaingen, 589I.=©tQbt 276. 287.

288. 303. 304. 311. 313. 318.

319. 343. 362—368. 419.

3Siic^er, .C3nn§ 286
S5iid}er, Ulrid) 326.

Sßodt, tsiJrq 169.

9?ötIcn})QC^, ^i^cter 113.

SSöItjfl), gteinbolb 128. 129.

9>ogcIroetb, 5)}etct 82.

i^ogejcn 69. 111. 119. 122. 123.

138.

33Dqt, äBiI{)etm 317. 322. 337.

SBoibet, öan§ 392.

35otIct)r, @ei(5i(^<|d^tctber 119 big

143.

SSol3,^aut, ?lbt äuöug§^ofcn 178.

9}out, tso^., Dr., 196. 197.

SIBa(f)enf)cim, ba^ct. 9B?l ^Reuftabt

a. b. Ö. 203. 205.

5EBagner,'<)Jltc^et 322.

SBogner, 9BoIf 74. 82. 97. 100.

110. 116.
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aSalöfirc^, 93?I.=atabt 272. 285.

287—289. 307. 316. 409.

SOalbner, .<öan§ ^atob 34. 38. 369.

öon Sffinibpurg, (Seorg, Sruc^jefe

141. 142. 151. 193. 194. 197.

198. 225. 227. 240. 244. 307.

343. 400.

ÜBaIt)§f)ut, 33«.=£fat)t 271. 301.

302.

2BnIt)ltätte am Üi^ein 303.

SÖalbfinann, mid)e[ 277.

iBarUnirg, mi. ßtlent)eim 415.

äBaltf;ev, ©ieliolb 92.

SBoIä^eim bei Speier 265.

Scanner, 5JteIcf)ior 115.

2Bnjferf)un, kiaii^ 333.

Söalgau 152. 158. _
2Batt>Dei(er, (lant. >aennf)eim 48

6i§ 51. 437.

Don SBnttrreiler, SBaftion 49.

SBeiler im ^Q^ergäu, D?l. 5Brncfen=

[)eim 241. ,
aöeilertf)iil im (Sl\ü% 111. 141.

145. 147.

äBein^eim, a3Üt.=Stat)t 154.

2liein§berg, C?(.=@tat)t 196. 209.

234. 236. 237.

SöeiSlreil, SB^2(. (Srnmcnbingen 282.

284.

aßei^enfmrg i. 6. 8. 9. 18. 150
big 172. 206. 263. 265 399.

SÖeitemni, 3?'i}(. ©c^opf^eim 354.

öon 2.ßelid)en=5teuburg, Sofiannn

353.

a3enbeUlnnbvufterin58i-et{en236.

Söcnbel, ^rnolbt, 8tabtfnecf)t in

^Bretten 238—239.
SBenbling oon St. 3of)arn 365.

ÜBerner, 'önn§, Don (Ifiingen 369.

SBerner üon Sfiemar 181.

SÖerinu (jet]t 2Bevinueif)otJ , 33^

Sd^wejjingcn 214.

Don IBertfifim, ®raf ©corg 261.

Sßejener, lUrirf) 306.

Don aCeilerberg, ©röfin 257.

aBeitcrric^ 152. 158. 159.

bon SBeftfjnufen, ^cter 43. 145.

2BeftI)ofcn, fjejüirfj. ßrei§ 2Borm§
203. 258.

aBetjel, §einric^ 25. 28. 29. 31.

33. 43. 47—49. 53.

Söetjel, 5övg,Don Sd)ufjcnrieb 170.

2Bel)er§fjeim, ffant. 93iumai^ 174.

SZBicfgram, ^onv., Sd)ultf)eiB Don
golmor 27. 34. 36.

aCßiebergrün, Cnng ^rtebric^, Don
StQufenberg 427.

aBieger§()cim,ecfQvb92— 98. 100.

101. 138. 140.

2BieieniI)Ql, 3B^. «rut^jol 218.

221. 222.

äiim äÖiger, SÖenbel 278.

^nm aSiger, SBil^elm 368.

aöilferbingen, ^:ö51. ©urlad^ 209.

ißill)elm, $iid)or f. Strasburg.

älMültett, 3:51. Äe^I 390. 392.

423. 431. 433. 434.

Söilmnn, öan§ 112.

Don Sßimpfen, ©eorg (Sövfl) 377.

385. 392.

äßimpfen am iJIccfar 16.

Söimp'^Iinq, ^nf. 330.

Don ißinbecf, ißolf 385.

SBinftaH, 5}iflau§ 201.

SBinteretD eiler, ^%. Sörrac^ 348.

354.

aBinsingen, bai)er. mi. 5Keuftabt

n. b. fQ, 200. 205.

mixti), A;an§ 286. 321.

äBirtnei-; lllricf) 69. 317. 322.

337.

9Bi§necf, SBuvq, ^1. greiburg 306.

310. 311. 325.

aSittcIbad) 420.

Don ii.MtteI5f.eim, JTian? 36.

2Bittenbergl7—20. 184.231 327.

aSitten()eim, (fant. 53iülbaufen 25.

Sßittentoeier, mi. '^ai)x 336.411.
415. 418.

Söittlingen, m\. ^öxxai) 354
äl>Dlfac^, mi.-Cxt 392. 399.

il'olTcnweiler, mi. greiburg 269.

270. 299. 347.

SßoIIbacf), mA. 2DXxad) 293.

SBonnmtbal, ef)cmal. 6ifteryenjer=

frontet bei Ä^njingcn 287. 364.

409. 418.

aeormS 147. 152. 168. 202. 205.

245. 261.

SBormS, ^Bift^of IReinfiarb 257.

261.

äßormler Gbitt 327.
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aBürttcmbern 93. 182. 192—198.
231. 305. 308. 320.

äöürttembcrg, ^erjog Ulricf) 21.

22. 54. 193. 302. 305.

aOßürjtmrii 195. 197. 256.

aßütäburg, Sifc^of 9. 224.

aöürsburß, Sijc^of ßonrab 191.

aOßüräbur!], 33i§t^um 183.

SDuntierer, .s>nn§ 233.

2Burm(5),gnet)r. 218-220. 228.

äöurmjer, ©ernf)., öon Strasburg,

JRitter 65. 379. 382. 390. 396.

407—409. 424. 430.

2ß5ben{)of bei edmav 108.

öon aBl)bI, SBaftian 283.

SB^bl SS^JI. emmenbincfn 284.

äBt)blen (iBt)f)I) mi. iöxxaä) 348.

Sobergäu 231. 232.

gabern i. (S., Sant.^Drt 29. 72.

98. 100. 116. 122-136. 142.

143. 158. 159. 172. 173. 206.

223. 293. 433.

Saifen^Qufen , 33^1. «retten 231.

3afiu§, Ulricb 270. 326-330.
SäfiJ. 3nfiu§.

Seigier, £ue 337.

bon 8ei§feim, 9tuboIf 199. 375.

395.

Seü i. e. 92.

3etl a. ifiarmerSbad^, 335L ©engen»
Ud) 147. 397.

Qen, ^atbarina, geb. ©d^ü^in 273.

gefi, 5Rnttf)., ^^farrer in ©trnß=
bürg 273.

Seüenberg im 6Ija| 90.

3un§weier, 9351. Dfienburg 394.

396.

Siegler, ^Inbr. 82. 83.

Stegler, glenient 65. 66. 70.

Siegler, Ihibto. 69. 70. 73.

Siegicr, ^Jkrtin 288.

Siegler, 5iif.
,
§err ju SSarr 66

bi§ 68. 175.

Sietrini, 5Jlattb., 5luguftiner))rior

172.

Siler, §nn§ 282—284. 315. 412.

Siler, Safob 280.

Simmern, 532t. Offenburg 374.

376.

Sorn^ofen bei Sobern i. (?. 125.

Süric^ 28. 30. 37. 39. 44. 45. 52.

335. 337.

üon Stt'eibrüdEen = 35itj(i^, ©rafen

149. 382.

öDnSti5eibrü(icn=S3itj(i),(5'raf®eorg

147.

t)onSweibrücfen=95it|d^, Öiraf 3Jein=

bort) 121. 147. 385. 397. 421
bi§ 437.

Sraeibrüden 159.

St)rn, ^\M. 176.



^erbefferungen unb Bufö^e.

©. 5. ^arer jc^etnt aud^ mit bem Siebter unb ^umantften '^aX.

SJlic^üuS befrcunbet getrejen ju jein. S«^ t)eute barauf btc gtnei SSerje:

Et nos praecipue magno tegit ille favore,

Divite foecundai quem tua prole soror.

S)Q§ an Wdanä)t))on geridf)tete (Sebi(i)t be§ 9!Jiic^tIu§ fte|t in beRen

Sylvae (1564) p. 24.

6. 8 u. 9. Qür SBeifienburg Ite§ äßetfeenburg.

©. 23. ^U(^ S. SomerartuS urtl^eilt günftig über Öieorg

©d^iDQt^erbt. 93et feiner Siograp'^ie 53leIan(^t^on§ I)at er fid^ ©eorgS

Ütotf) unb §ilfe bebient. ißergl. Camer. vita Melanchthonis Ed. Strobel

pag. 9.

©. 65. 5ür 2öorm|er Iic§ SBurtnfer.

©. 137. gür ©t. SSilt Iie§ ©t. $ilt.

©. 184 ff, gUr öe^lmonn Iie§ ö eil mann.

©. 191. lieber bie ©d^idffale ber Unioerfität int SSauernIrteg üergl.

§au^ ©efd^id^te ber Uniüerfität ^eibelberg (9Jlann{)eim 1862) 1404 ff,

©, 257. gür 5Dirni§{;eim Iie§ S)irmftein.

©. 275. aBegen ber »eiteren ©c^irffole Dt^er§ üergl. ^. St». Keim
©d^wöbifd^e 9teformQtion§gefc^id^te (Tübingen 1855) ©. 91.

©. 300 ff. 3" bem 3lbirf)nitt über ^reiburg bergl. nod^ §. ©d^reiber

(Sefd^id^te ber Gilbert = 2ubwig = llnilierfität ju ^reiburg (iJtetburg 1859)

II 103.

©. 325 u. 347. pr G^paä) Iie§ Q:\ä)haä).

©. 347. Sbo Reifet je^t S^'^t^ol. — gür 9ior Iie§ 9io^r.

©. 417. gür 3örg ©d^ä^lin lie§ 3erg ©d&e^lin.











--• CO

to

LT}

1^

M

Kl

Ol

o

<D
::$

<D

O

O

tsj

;4

o

mmnn of Toronto

LIBRARY

Acme Library Card Pocket

Under Pat. " Ref. Index Kile.»

Made by LIBRARY BUREATI




